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I.

Beiträge zur Bassenauatomie der Chinesen.

Von T)r. F. Bi rkn er, München,

Privatdozent für Anthropologie.

Mit Tafel l bis 20 und 18 Abbildungen im Text.

Durch Vermittelung des Herrn Professors

Dr. K. Habe rer erhielt die anthropologisch-

prähistorische Sammlung des Staates in Müncheu

von Herrn Stabsarzt Dr. Mix ins außer drei

chinesischen Neugeboreneil auch sechs gut kon-

servierte Chiiiesenküpfo aus Tsingtau.

Dieselben sind gleich nach der Hinrichtung,

nach Öffnung der Schädeldecke, in Formaliu

gelegt worden und kamen nach Ankunft in

Müncheu in 70proz. Alkohol. Da diese Köpfe

ein interessantes Studienmaterial für die Kassen*

anatomie bilden, biu ich Herrn Professor Dr.

J. Ranke, dem Vorstande der Sammlung, sehr

zu Dank verpflichtet, daß er mir gestattete,

dieselben anthropologisch zu untersuchen.

I. Kopf- und GeBiohtsform bei sechs

Chinesenköpfen ‘).

Anthropologische Untersuchungen au leben-

den Chinesen sind verhältnismäßig in geringem

Maße vorhanden.

Quetelet 9
) teilt iu seiner Anthropometrie

die Maße von einem 28jährigon Chinesen mit.

Janka hat gelegentlich der öBterreichisoh-

ungarischen Expedition S. M. Fregatte „Donau“

ira Jahre 1868 in Tsohifu 20 nordchinesische

Arbeiter im Alter von 17 bis 35 Jahreu,

') Dieser Abschnitt wurde für da» Arch. f. Anthr.

au* meiner HabiliUtion»chrift (München 1904, A. Bruck-

mann. 4°, 51 8. mit 12 Tafeln u. 80 Textligurvu) zu-

saimnenge*t*llt-

*) (Quetelet, Anthropometrie 1871, p. 322.

Archlr fOr Anthropologie. N. F. IW. IT.

darunter fünf unter 20 Jahren, gemessen. Die

Resultate wurden von A. Weisbach 1

) im

Supplement des IX. Bandes, 1877, der Zeitschrift

für Ethnologie mitgeteilt

Ferner sind an 942 chinesischen Soldaten,

über 20 Jahre, meist Nordchinesen, welche

währenddes japanisch-chinesischen Krieges 1894

bis 1895 als Kriegsgefangene nach Japan kamen,

anthropologische Messungen vorgenoramen wor-

den, die Koganei 8
) in den Mitteilungen der

medizinischen Fakultät der kaiserlich japanischen

Universität zu Tokio veröffentlicht hat.

Messungen au Südchinesen liegen vor von

K. v. Seherzer und E. Schwarz, welche auf

der Weltreise S. M. Fregatte „Novani“ in den

Jahren 1857 bis 1859 in Hongkong 26 Männer

aus Hongkong, Kuangtung und Fukhicn im

Alter von 20 bis 40 Jahren messen konnten.

Die Gemessenen gehören zum Teil dem Stamme
' der Puntis (21), teils dem der Hakkas (5) an.

A. Weisbach 3
) teilt die Resultate im

;

anthropologischen Teil der Veröffentlichung der

Reise der österreichischeu Fregatte „Novara“ mit.

*) A. Weisbach, Körpermessungen verschiedener

Menschenrassen. Zeitschrift für Ethnologie, Bd. IX,

1877, Supplement.

*) Y. Koganei, Messungen an chinesischen Sol-

daten. Mitteilungen der medizinischen Fakultät der

kaiserlich japanischen Universität zu Tokio, Bd. YT,

Heft 8 bis 1908.

•) B. D. Wiillerstorf-Urbair
,

Keine der Öster-

reichischen Fregatte „Novara“ um die Erde. Anthro-

pologischer Teil, 2. Abt. von A. Weisbach. 4
#

,
Wien

1807.

1
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2 F. Birkner,

Breton 1
) berichtet über die Messungen an

15 Südcbi ne aen aus Kanton im Alter von

22 bis 37 Jahren.

H. Girard*) bespricht seine Beobachtungen

und Messungen an 25 Südchinesen von

Quang-Si, Pr^fecture de Lang-Tscbeou ; die ein-

gehende Untersuchung beschäftigt sich haupt-

sächlich mit den Proportionen des Kopfes und

des Gesichtes.

Weitere Messungen verdanken wir dann

15. Hagen 8
), der während Beines langjährigen

Aufenthaltes als Am in Sumatra außer jugend-

lichen Individuen 18 Südchinosen im Alter

von 20 bis 21 Jahren (1) und 49 im Alter von

29 bis 60 Jahren (II) aus der südchinesischen

Provinz Kwang- Tung genau meBseu konnte.

Sie gehören zum Stamme der Uakkus, nur

wenige zu dem der Iloklos; hierzu kommen
noch einige Makaoleute, llokims uud Heilams.

Für die Charakterisierung des chinesischen

Typus uud seiner beiden Ilauptgruppen sind

dann ferner noch zu berücksichtigen die Unter-

suchungen von Baelz*) an Japanern, die nach

ihm mit den Chineseu ethnisch eine Völker-

gruppe bilden. Bei gleicher Kleidung und

Haartracht fällt es, wie Baelz an verschiedenen

Beispielen ausführt, schwer, bzw. ist cs fast

unmöglich. Japaner und Chinesen zu unter-

scheiden.

*) Breton, Sur le» iiumsurutions de IS femme»
et de 53 komme* Tonklnois. Bull, d, In soc. d'Anthrop.

de Pari* 1879, p. 592.

*) Girard Henry, Not«» «ur les Chinoi» du
Quang-Si (Pr£fecture de Lang-Tscheou). I/Anthropo-

logie IX, IB9M, p. 144— 170.

*) B. Hagen, a) Anthropologische Studien au»

In»ullnde. Verhandlungen der koiminklijke Akademie
van Westenschappeu. Beel XXV III. Amsterdam 1800,

C. I. 4*. 149 S. mit 18 Medt-abellvn und 4 Tafeln.

b) Anthropologischer Atlas ostasiatischer Völker,

gr. 4*. 113 8. mit Aufnahmsprotokollen, Messung»'

tabelle und I Atlas von 101 Lichtdrucktafelu. Wies-

hnden i8t*8.

4
) B. Baelz, a) Die körperlichen Eigenschaften

der Japauer. Eine anthropologische Studie. Mittei-

lungen der Deutschen Gesellschaft für Natur* und
Völkerkunde Ostasiens, Heft 28 und 32. 4°. 30 uud
89 K. mit Tafeln und Tabellen.

b) Über den Nutzen wiederholter Messungen der

Kopfform und der Sch&delgröße bei denselben Indivi-

duen. Korr. -Bl. d. D. A.-G. 1901, Jahrg. XXXII,
B. 1S1 bis ISS.

c) Anthropologie der Menschenrassen Ostasiens.

Zsitaohr. f. Etbnologk, Bd. xxxiu, s. irö bi» iss,

202 bis 220 mit 6 Tafeln u. 10 Figuren.

Die Art und Weise der Messung ergibt sich

aus der Tabelle der Maße.

Die Gesichtsbreitc B, Wangenbeinbreite,

Entfernung der höchsten Punkte der Wangen-
boingegend voneinander, ist am Lebeudeu

schwer zu messen, ein genaues Maß ist nur

an einem horizontalen Gesichtsumriß in ent-

sprechender Höhe zu gewinnen.

Eine Schwierigkeit macht ferner die Be-

stimmung der Nasenwurzel, da der Nasen-

rücken bei den Chinesen in einem flachen Bogen

in den Stirnnasenwulst übergeht

Ich suchte im Auechluß an Topin ard*)

diejenigen queren Falten an dem oberen Ende

der Nase auf, auf welche dieser in seinen In-

structions anlhropometriques aufmerksam macht

Dicselbeu waren mehr oder weniger deutlich

erkeuubar uud stets einige Millimeter Uber der

Verbinduugsliuie der beiden inneren Augen-

winkel. Diese Querfalten scheinen in der Tat

der knöchernen Nasenwurzel zu entsprechen.

Koganei 8
) nimmt als Nasenwurzel einen einige

Millimeter oberhalb der tiefsten Stelle der Ein-

sattelung des oberen Endes der Nase gelegenen

Punkt, der ziemlich genau dem von mir nach

Topin ard gewählten Punkte entspricht

Um meine Maße auch mit denen von Gira rd8
)

vergleichen zu können, nahm ich außerdem noch

als Ausgangspunkt der Messung den tiefsten

Punkt der Einbuchtung des oberen Endes der

Nase, der im Profil sich genau feststellen läßt.

Um die Naseuspilzc als Meßpunkt zu fixieren,

betrachtete ich mit Hagen4
) die Spitze der

Nase als einen Kugelabschnitt uud wählte als

Meßpunkt die Mitte desselben.

Zur Bestimmung der Elevatiou, der Er-

hebung der Nasenspitze über den Ansatz der

Nasenscheidewand, ist der im Anthropologischen

Institut in München gebräuchliche, nach meinen

Angaben gefertigte „Nasenschieber“ sehr zweck-

dienlich (Fig. 1). Es ist das ein Metallstreifen,

dessen unteres Ende genau senkrecht zur Aus-

dehnung des Streifens steht. Der Metallstreifen

ist mit einem senkrechten Schieber versehen.

*) P. Topin ard, Instruction» anthmpomätrique*
ponr le» Voyageurs. Revue d'Anthropologie

,
AtinAc

XiV, 1885, p. 19.

•) 1. c. 8. 15.

*) I. c. 8. 154.

*) l c. a) 8. 26.

Digitized by Google



Beiträge zur lükgflünuuntomie der Chinesen. 3

Die untere Kante wird auf die Oberlippe auf- I Erhöhungen des Gesiohtsprofils hinreichend

gesetzt, der MetallHtreifen senkrecht zur Ober-
|
genau anfügt.

lippe gestellt und der Schieber au die Nasen-
|

Bei Anfertigung der Umrisse ist dann noch

spitze angeschobeu; an der Millimeterteilung besonders zu beachten, daß alle Punkte, welche

läßt sich dann die Elevation direkt ableseu.
j

für die zu nehmenden Maße von Wichtigkeit

Im Anschluß an die wichtigen Unter- i sind, innerhalb der beiden notwendigen Kon-
suohuugen von E. Baelz über die körperlichen troUmaße liegen, ich habe deshalb als Kontroll-

Eigenschaften der Japaner habe ich auch die maße für den sagittalen Kopfuniriß die Entfer-

Methode der Umrißzeichnungeu mittels uuug des hintersten Punktes der deutschen

Bleidraht angewendet llorizontalebene einerseits vom Stirnuasenwulst,

Diese Methode ist für Schädeluntersuchungen
,

andererseits von einem unter dem Kinn mar-

ganz gut und genügend genau, auch bei den
j

kierten Punkt verwendet Nimmt man z. B. das

konservierten und gehärteten » Fig. j.

Chiuesenköpfen ließen sich \

verwendbare Resultate er- \
zielen, aber für die Unter- \
suchu ng an lebendem Material /

halte ich sio, wenn mau auch /

nur eine Genauigkeit von j , /

1 bi» 2 mm für die Maße /^X///
verlangt, nicht genügend.

Baclz hebt als Vorzug der Methode dos

biegsamen Drahten gegenüber der Photographie

hervor, daß wir durch erstere die wahre Gestalt

des ganzen menschlichen Kopfes erhalten, die

nicht durch Bart und Kopfhaar beeinflußt wird.

„Aber auch die Photographie“, schreibt er 1
),

„läßt einen oft im Stich, denn wir sehen auf

der Photographie da« Gesicht häufig durch einon

Bart vergrößert, und meist haben ja die Leute

auch Haare auf den Köpfen. Nun liegt uns

aber viel daran, zu wissen, wie dio wahre Ge-

stalt des menschlichen Kopfes aussieht, und

das können wir aus einer Photographie nicht

erfahren.“

Bei den durch die Konservierung gehärteten

Chinescnköpfen war cs mir möglich , mittels

eines 2 mm dicken Bleidrahtes Umrißzeich-

nungen herzustellen, durch welche die Ver-

hältnisse, wenigstens beim sagittalen Kopf-

umriß und senkrechten Gesichtsumriß , bis auf

1 mm geuau wiedergegeben werden, ich mußte

aber, um die Profillinie des Gesichtes, speziell

die Form der Nase richtig wiederzugehen,

mittels eines 1 mm diekeu Bleidrahtes Kon-

trollversuche machen, w'eil sich der diekere

Draht sehr schwer den Einbuchtungen und

) i. o. b) s. iss bis iss.

Grübchen über dem Kinn, so kann es Vor-

kommen, daß infolge der Elastizität des freien

Drahtendes der Draht nach außen federt und

dadurch die untere Begrenzungsliuie des Kinns

etwas nach abwärts verschoben wird.

Bei den Umrissen, welche eincu geschlossenen

King bilden, kommt es darauf an, den Draht,

von der Mitte des Drahtes aus, in der Richtung

gegen die freien Euden möglichst anzudrücken.

Das größte Hindernis für die Genauigkeit

I
bilden die Haare. Bei den Chinesen mit ihren

straffen, kurzgeBchuittenen Haaren war es noch

möglich, eine gewisse Genauigkeit zu erzielen,

weil der Draht zwischen die aufwärts und nach

außen stehenden Haare hiueiogezwängt werden

konnte, aber bei schlichten, längeren Haaren,

die sich der llant anschmiegen, ist es, wie ich

mich durch wiederholte sorgfältige Venmche

überzeugt habe, unmöglich, den Umriß des

Kopfes geuau zu erhalten. Trotz starken, ge-

waltsamen Anpress'eua des Drahtes hei Anferti-

gung des Horizontalumrisses betrug sowohl der

Längsdurchmesser als der Querdurobmcsser des

Umrisses 3 bis 4 mm mehr, als eine direkte

Messung mit dem Tasterzirkel, der zwischen dio

Haare eindringt, ergab. Also auch die Methode

des biegsamen Drahte» liefert nicht „die wahre

Gestalt des menschlichen Kopfes“.

1
*
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4 F. Birkner,

Hoi der Anfertigung von horizontalen

Gesichtsumrissen, Bei es in der Höhe der

größten Vorwölbung der Augen oder in der

Höhe der Wangenbeingegend, ergeben sieh

Schwierigkeiten einerseits aus der Empfindlich-

keit der Augen, welche ein starke« Andrücken

unmöglich machen, andererseits aus der starken

Beweglichkeit und Verschiebbarkeit der Haut

auf dem Knochen. Drückt man den Draht

fest an, und das ist meiner Meinung nach für

Erlangung einer genügenden Genauigkeit absolut

notwendig, so wird entweder die Haut ein-

gedrückt oder beiseite geschoben.

Diese Schwierigkeiten haben mich veranlaßt,

davon Abstand zu nehmen, von Lebenden Umriß-

zeichnungcn anzufertigeu , ich habe nur zum
Vergleich einen Umriß von einem Europäer

beigezogen.

Ich hoffte dann durch Anfertigung von Gips-

abgüssen des Gesichts von Lebenden und deren

Durchsägung verwertbare Durchschnitte zu be-

kommen. Herr Dr. He inen hatte die Güte,

derartige Abgüsse, wie sie im Institute des

Herrn Professors Dr. v. Luschan ausgeführt

werden, anzufertigen. Leider hat sich gezeigt,

daß die Breite vor dem Ohre am Gipsabguß

mehrere Millimeter größer ist, als am Lebenden.

Diese Methode läßt sich also für Messungen

nicht verwenden.

Kopf I (Taf. 1 u. 7).

Die Hautfarbe von Kopf I ist gelbgrau

(Broca 36/37).

Der Kopf erscheint oval lang, mäßig breit,

hoch. Größte Breite etwa 1 cm hinter, 4,5 cm
über der Ohröffnung. Die sagittale Kurve und

die senkrechte Querkurve gut gewölbt, ebenso

die Stirn in sagitlalcr und horizontaler Richtung.

Stirnhöcker und Augenbrauenbogen nicht vor-

tretend, Glabella nicht vertieft Die kleinste Stirn-

breite hobt sich nicht vom Umriß der Stirn ab.

Das Gesicht lang, oval, etwas profiliert Durch

das Vortreten der Augen und Wangenbeine in

die Gesichtsflächc immerhin etwas dach. Joch-

bogeri angelegt; Wangen gewölbt, gegen Ober-

lippen und Kinngegend durch eine flache Furche

bzw. Grube abgesetzt; Wangenbeingegend vor-

tretend, Abbiegungaateile weit von», die größte

Breite nahe am Ohr. Uoterkieferwinkel deutlich

abgesetzt

Die geschlossenen Augen treten weit vor,

und deren Oberfläche geht in einer seichten

Furche auf die Stirn über. Rand des Oberlides

frei. Oberlid faltig, im inneren Winkel der

Ansatz einer Mongolenfalte erkennbar. Die

Augenspalte, schief nach oben außen, erscheint

ziemlich laug, infolge des von Baelz erwähnten

zweiten äußeren Augcnw’iukcls ; Augenbrauen

gut entwickelt, obere Hauptmasse der Augen-

braueu etwa 47 mm lang, breit, einzelne Haare

gehen auf den Stirnnasenwillst über, EutfernuDg

der inneren Enden etwa 25tnm. Die Cilien oben

gut entwickelt, unten weniger.

Käse erscheint relativ kurz und breit, so-

wohl au der Wurzel als an den Flügeln. Rücken

mäßig hoch, breit, oben konkav, dann gerade,

gegen die Spitze zu konvex, diese etwas fiber-

hängend, Spitze breit, gegen die Flügel etwas

abgesetzt Scheidewand von außen unten nach

hinten oben. Flügel gewölbt ausladend, von der

Wange durch eine Furche abgesetzt Löcher

rundlich, <jueroval, nicht sichtbar; Elevation

gering.

Der Mund offen mit vorgestreckter Zunge,

klein. Lippen mäßig voll, Oberlippe relativ ge-

schwungen. Dos Philtrum gut ausgebildet Das

Kinn rund, gegen die Wangen abgesetzt

Das Gebiß scheint gut zu sein. Zähne

orthognath, weißlich opak, gesund. ilittlere

obere Schueidozähue groß.

Ohr groß. Am linken Ohre geht das Crus

helicis in da« Crus antbelicis inferius über,

so daß der Authelix nicht die Concha be-

grenzt; am rechten Obre ist dieser Übergang

nicht vollständig ausgebildet, innere Leisten

sonst gut ausgebildet, Tragus gelappt, Helix-

rand unvollkommen umgeschlagcn. Läppchen

angewaebsen. Darwinsches Knötchen ange-

deutet

Da« Kopfhaar ist dicht, straff, dunkelbraun

zu schwarz, kurz geschnitten, steht einzeln oder

zu zwei, ziemlich gleichmäßig verteilt. In die

Stirn ragt es nicht weit herein, von der Nasen-

wurzel 82 mm entfornt, mit ziemlich tiefen

seitlichen Ecken. Rückwärts reichen die Haare

bis zur Verbindungslinie der unteren Enden der

Ohren.

Bart spärlich, Schnurrbart gering, Kinnbart

»ehr wenig, der Backenbart fehlt
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Kopf II (Taf. 2 u. 8).

Boi Kopf II ist die Farbe gelbgrau (Brooa

36/37).

Der Kopf erscheint mäßig laug und breit, hoch,

größte Breite senkrecht über der Ohröffnung.

Sagittnlkurve und seukrechte Querkurve schön

gewölbt, Stirnhöcker und Augenbrauenbogen

nicht vortretend, Glabella voll; kleinste Stirn-

breite hebt sich nicht vom Umriß der Stirn ab.

Das Gesicht lang, spitz, oval, nach unten

wenig profiliert, ziemlich flach infolge des

Hervortretens der Augen und Wangenbeine,

Jochbogon angelegt, Wangen gut gewölbt, gegen

die Oberlippengegend duroh eine deutliche

Furche abgesetzt, in die Kinngegend flach über-

gehend. Wangenbeingegend etwas vortretend,

die Abbiegungastelle liegt weit vorn. Die größte

Jochbogenbreite liegt in der Mitte zwischen

äußerem Augenwinkel und Ohröffnung. Uuter-

kieferwiukel deutlich abgesetzt.

Die geschlossenen Augen treten weit vor,

und die Oberfläche geht in einer seichten Furche

auf die Stirn über; der Rand des oberen Lides

frei, das Lid sehr faltig, mir im inneren Winkel

glatt, so daß beim öffnen der Augen jedenfalls

die Mougoleufalte vorhanden ist. Augenspalte

ein wenig nach außen oben, erscheint ziemlich

lang, infolge eines zweiten äußeren Augen-

winkels. Die Augenbrauen gut entwickelt,

Hauptmasse etwa 47 mm lang, breit, einzelne

Haare gehen auf das Lid über. Eutfernuug der

inneren Enden etwa 18 mm, einzelne Haare finden

sich auch auf dem Stirunaseuwulst. Die Cilicn

oben gut entwickelt, unten weniger.

Die Nase erscheint relativ kurz, infolge der

großen Entfernung der inneren Augenwinkel

au der Wurzel breit, Kücken mäßig hoch oben

konkav, dann mehr gerade, Spitze breit, gegen

die Flügel etwas abgesetzt, Nasenscheidewand

etwas von oben außen nach uuten hinten, Flügel

gewölbt ausladend, von der Wange scharf duroh

eine Furche abgesetzt. Löcher rundlich, sichtbar,

Elevation relativ gering.

Mund offen, klein; Lippen mäßig voll;

Oberlippe wenig geschwungen; Philtrum un-

vollkommen ausgehildct Das Kinn rund gegen

die Wangen abgesetzt.

Das Gebiß echeiut gut zu sein, Zahne etwas

progn&th, weißlich opak, gesund, die oberen

mittleren Schneidezähne groß, an den inneren

Ecken wio abgefeilt.

Ohr oval, groß, Leisten gut entwickelt,

ohne Besonderheiten, Rand gut umgeschlagen;

Läppchen angewachsen; Darwinsches Knötchen

nicht vorhanden.

Die Kopfhaare sind dicht straff, fast schwarz,

kurz geBchuitteu, sie stehen einzeln oder zu

zweien, selten zu dreien beisammen. Die Haar-

grenze vorn tief iu die Stirn reichend, von der

Nasenwurzel 50 mm eutfernt, an den Seiten

ziemlich tiefe Winkel. Rückwärts gehen die

Haare bis zur Verbindungslinie der unteren

Enden der Ohren, seitlich etwas weiter.

Bart sehr spärlich, an Kinn und Oberlippe

einzelne Haare, an der Wange keine.

Kopf III (Taf. 3 u. 9>
Kopf III zeigt eiue gelbgraue Farbe (Brooa

36/37).

Er erscheint mäßig lang und breit, hoch;

größte Breite etwas hinter und über der Ohr-

öffnung, die Sagittalkurve und senkrechte Quer-

kurve gut gewölbt, ebenso die Stirn horizontal,

sagittal ist Bie erst etwas schief ansteigend,

dann gut gew'ölbt, Stirnhöcker fehlen, Augen-

brauen etwas hervortretend; Glabella flach.

Kleinste Stirnbreite hebt sich vom Stiruumriß

nicht ab.

Das Gesicht sehr lang, nach unten spitz

oval, wenig profiliert, ziemlich flach, Jochbogen

angelegt, Wangen gewölbt, gegen Oberlippen-

und Kinngcgeud durch flache Gruben abgesetzt.

Wangenbeingegend vortretend, Abbiegungs-

stelle weit vorn, größte Breite ziemlich an» Ohr,

Unterkieferwinkel abgesetzt

Die geschlossenen Augen treten weit vor,

die Oberfläche geht in einer seichten Furche

auf die Stirn über; oberer Lidrand frei, Ober-

lid faltig, Mongolenfalte augedeutet, Lidspalte

fast horizontal, durch den zweiten äußeren

Augenwinkel erscheint sie relativ lang und auch

etwas schief nach oben. Augenbrauen gut ent-

wickelt, Hauptmaße etwra 50 mm, breit, ein-

zelne Haare gehen auf das Oberlid und den

Stirnuaseuwulst über, Entfernung der inneren

Eudeu 12 mm. Cilien oben gut entwickelt,

unten weniger.

Entfernung der inneren Augenwinkel groß,

deshalb Nasenwurzel breit, mäßig hoch, ebenso
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Kücken, oben konkav, daun gerade, Spitze

breit, gegen die Flügel etwas abgesetzt, Scheide-

wand von außen oben konvex nach unten hinten.

Flügel wenig gewölbt, fast angelegt, gut gegen

die Wange abgesetzt Löcher schief, rundlich

sichtbar, Elevation gering.

Mund offen klein. Lippen mäßig voll, Ober-

lippe mäßig geschwungen, Philtrum gut aus-

gebildet Kinn rund gegen die Wange ab-

gehetzt

Das Gebiß scheint gut zu sein, Zähne

orthognath, mittlere obere Schneidezähne groß,

vorstehend, gelblich opak, wie es scheint gesund.

Ohr groß; links Leisten gut ausgebildet, den

Hinterrand überragend. Tragus etwas ein-

gebuchtet, llelixrand oben uud hinten wenig

eingebogen, nach außen kantig, ohne Darwin-

sches Knötchen, Läppchen angewachsen; rechts

geht das Grus helicis iu das Crus anthelicis

inferius über, dadurch der Anthelix von der

Coucha getrennt

Das Kopfhaar ist dicht straff, dunkelbraun

zu schwarz, kurz geschnitten, einzeln oder zu

zweien, ziemlich gleichmäßig verteilt, nicht weit

in die Stirn hereinragend, von der Nasenwurzel

83 nun entfernt, mit seitlichen Ecken, rück-

wärts reichen die Haare 20 mm über die untere

Ohrlinie herab.

Schnurr- und Kiunbart etwas reichlicher,

immerhin mäßig, teilweise rütlichbraun.

Kopf IV (Taf. 4 u. 10).

Die Hautfarbe von Kopf IV ist gelbgrau.

Der Kopf erscheint lang, relativ breit, hoch,

größte Breite etwa 2 cm hinter und 7 cm über

der Obröffnung. Die Sagittalkurvo und senk-

rechte Querkurve gut gewölbt, ebenso die Stirn

in sagittalcr uud horizontaler Richtung; Stiru-

liöcker und Augenbrauenbogen nicht vortreteud.

Glabella voll, die kleinste Stirnbreite hebt sich

vom Umriß der Stirn nicht ab.

Das Gesicht lang, oval, schwach profiliert,

immerhin fiach durch das Hervortreten der

Augen in die Gesichtsfiäche. Jochbogen au-

gelegt Wangen gut gewölbt, gegen Ober-

lippen- und Kinngegend abgesetzt; Wangen-
beingegend vortreteud, Abbiegungsstelle weit

vorn, die größte Jochbogenbreite mehr an der

Ohröffnnng, Unterkieferwinkel deutlich ab-

gesetzt

Die Oberfläche der geschlossenen Augen

geht in eiuer seichten Furche iu die Stirn über;

Rand des Oberlides frei ;
Oberlid ziemlich faltig,

im inneren Winkel ein schwacher Ansatz der

Mongolenfalte erkennbar. Die Augenspalte schief

nach oben außen erscheint durch den zweiten

äußeret) Augenwinkel verlängert Augenbrauen

gut entwickelt, Hauptmasse etwa f>0 mm lang,

etwa 9 mm breit, einzelne Haare gehen auf

den Stirnnasenwulst über, Entfernung der inneren

Enden 17 min, Cilien gut entwickelt

Die Nase erscheint kurz, sehr breit an der

Wurzel und an den Flügeln. Rücken mäßig,

hoch, breit, oben konkav, dann gerade. Spitze

breit gegen die Flügel etwas abgesetzt. Scheide-

wand senkrecht zur Oberlippe. Flügel gewölbt

ausladend, von der Wange durch eine Furche

abgesetzt Löcher rundlich, queroval, nicht

sichtbar. Elevation mäßig.

Mund geschlossen, relativ klein, Lippen voll,

Oberlippe geschwungen. Philtrum gut ausgebildet

Kinn rund gegen die Wangengegend abgesetzt

Das Gebiß scheint gut zu sein, Zähne ortho-

gnath, weißlich opak, gesund.

Ohr relativ groß. Helixrand bis zum au-

gewaebsenen Ohrläppchen stark umgeschlagen.

Tragus gelappt Darwinsches Knötchen fehlt

Das Kopfhaar dicht straff, kurz geschnitten,

dunkelbraun zu schwarz, steht ineist zu zweien,

manchmal einzeln, gleichmäßig verteilt. In die

Stint ragt es nicht w'cit herein, vom Stirnnasen-

wulst 63 mm entfernt, seitlich wenig ein-

gebuchtet rückwärts reicht es 20 mm über die

untere Ohrlinie herab.

Schnurrbart mäßig vorhanden, Kiunbart fehlt

fast ganz, Backenbart nicht vorhanden.

Kopf V (Taf. 5 u. 11).

Kopf V weist eine gelbgraue Farbe

(Broca 21) auf.

Die Kopfhaut wurde nach dem horizontalen

llirnsohäd eischnitt nicht in die normale Lage

zurückgebracht und bedeckt jetzt nicht mehr

vollständig den Schädel, so daß rings um den

Kopf iu Stirnhöhe Ilautwuistc gehen. Die Form
des Kopfes ist deshalb nicht gut erkennbar, er

erscheint relativ lang und breit und hoch. Die

Wölbung scheint ziemlich gut zu seiu, Augen-

brauenbogen und Stirnhöcker nicht vortreteud,

Glabella voll.
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Das Gesicht ist kürzer als bei den anderen,

in der Jochbogongeud breit nach oben, be-

sonders aber nach unten schmäler werdend.

Wangen treten in der oberen Partie schön

gewölbt hervor, nach unten sich ziemlich ver-

schmälcmd, gegen das Kinn abgesetzt, ebenso

gegen Nase und Oberlippe. Jochbogen etwas

ausladend, Wangenbeingegend stark vortretend,

Abknickungsstelle weit vom, grollte Breite in

der Mitte zwischen äußerem Augenwinkel und

Ohrfiffunng.

Die Augen etwas geöffnet, die Oberfläche

geht, wie es scheint, in einer seichten Furche

in die Stirn über; Oberlidrand frei, Oberlid sehr

faltig mit Ansatz der Mongolenfalte, Lidspaltc

kurz, schief nach oben außen. Augenbrauen

mäßig entwickelt, Hauptmaße etwa 53 mm lang,

9 mm breit, einige wenige Iiaare gehen auf die

Sürnnasenwulst Über; innere Enden 19 miu

entfernt, Cilien mäßig entwickelt.

Nase erscheint relativ lang und breit.

Wurzel und Rücken müßig hoch, breit, oben

etwas konkav, dann gerade. Spitze breit gegen

die Flügel abgesetzt. Scheidewand ziemlich

senkrecht zur Oberlippe, außen etwas nach oben

gerichtet Flügel gewölbt, etwas ausladend, von

den Wangen durch seichte Furchen abgesetzt

Löcher rundlich, etwas queroval, nicht sichtbar,

Elevation gering.

Mund geschlossen, klein, mäßig voll. Oberlippe

geschwungen, Philtrum gut ausgebildet. Kinn

mäßig spitz, gegen die Kiungegeud abgesetzt.

Gebiß scheint gut, Zähne orlhognath, weiß-

lich opak.

Ohr mäßig. Leisten normal, Läppchen vor-

handen, Darwinsches Knötchen angedeutet

Linkes Ohr durch Liegen iu dein Konservierungs-

gefäß zu&ammeugedrückt

Das Kopfhaar ist dicht, straff, kurz ge-

schnitten, dunkelbraun zu schwarz, steht zu

zwei und dreien, selten einzeln, gleichmäßig

verteilt Iu die Stirn ragt das Haar ziemlich

weit herein. Entfernung von der Stirnnasen-

wulst 53 mm, relativ tiefe seitliche Einbuch-

tungen, rückwärts reicht das Haar fast 3 mm
unter die Verbindungslinie der unteren Ohr-

enden herab.

Schnurrbart relativ gut, Kinnbart mäßig,

Backenbart fehlt

Kopf VI (Taf. 6 u. 12).

Auch Kopf VI zeigt eine gelbgraue Farbe

(Broca 21).

Der Kopf erscheint relativ lang und breit,

hoch. Größte Breite etwa 25 inm hinter uud

60 mm über der < >hröffuung. Die Sagittalkurve

und senkrechte Querkurve gilt gewölbt, ebenso

die Stirn in aagittaler und horizontaler Rich-

tung. Augenbrauenbogen und Stirnhöcker nicht

vortretend, Glabella wenig vertieft, die kleinste

Stirnbreite bebt sich vom Sliniumriß nicht ab.

Das Gesicht lang oval, in der Unterkiefer-

gegend etwas schmäler wie in der Stirngegeud

;

weniger profiliert durch die vollen gewölbten

Wangen, diese gegen Oberlippen- uud Kinn-

gegeud durch flache Gruben abgesetzt. Jocli-

bogen angelegt Wangenbeingegend vortretend,

Abknickungsstelle relativ weit vorn, die größte

Breite nahe an der Ohröffnung. Unterkiefer-

winkel abgesetzt

Die Oberfläche der geschlossenen Augen

weniger vortretend, gehen in einer seichten

Furche in die Augenbranengegend über. Rand

der Oberlider frei, Oberlid faltig, am inneren

Winkel schwacher Ansatz der Mongolei)falte

erkennbar. Lidspalte horizontal, relativ klein.

Augenbrauen mäßig entwickelt, Hauptinaße

46 mm lang, 11 mm breit; einige Haare gehen

auf den Stirnnaseuwulst uud das rechte obere

Augenlid über. Entfernung der inneren Enden

29 mm. Cilien gut entwickelt

Nase erscheint kurz und relativ breit, be-

sonders an der Wurzel, weniger an den Flügeln.

Rücken breit, mäßig hoch, gerade. Spitze breit

gegen die Flügel abgesetzt Scheidewand

senkrecht zur Oberlippe. Flügel mäßig gewölbt

uud wenig ausladend, von der Wauge gut ab-

gesetzt Löcher rundlich, nicht sichtbar. Ele-

vation mäßig.

Mund offen, klein, Lippen voll, Oberlippe

geschwungen, Philtrum gut ausgebildet. Kinn

rund gegen die Wange abgesetzt

Das Gebiß scheint gut Zähne mäßig prognath,

weißlich opak, gesund, obere mittlere Schneide-

zähne groß.

Ohr, rechts etwas abstehend, Leisten gut

gebildet, Läppchen frei, Tragus gelappt, ohne

'Darwinsches Knötchen, links etwas abgeplattet

sonst wie rechts.
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Da» Kopfhaar dicht, straff, kurz geschnitten.

Dunkelbraun zu schwarz, steht einzeln oder zu i

zweien beisammen, ziemlich regelmäßig verteilt.

In die Stirn ragt das Haar ziemlich w'eit herein,

Entfernung vom Stirnnasenwulsl 52 mm, seit-

liche Einbuchtung gering, rückwärts reicht das

Haar bis zur Verbindungslinie der unteren

Enden der Ohren.

Bart fehlt.

Die sechs beschriebenen Kopfe gehören

jugendlichen Individuen an, nur Nr. III und

V scheinen etwas älter zu sein.

Bei Nr. V ist vor der Konservierung

die Kopfhaut nicht w'ieder glatt über den
j

Schädel gespannt worden, was sich später nicht

mehr ändern ließ, dadurch ist die Stirnlmut

gerunzelt und auch die Augen scheinen dadurch

verzerrt Durch starkes Aufliegen sind bei

allen Köpfen einzelne Teile abgeplattet

Bei den anderen siud die Augen und bei

zwei auch der Mund geschlossen. Die Züge

sind erschlafft und ausdruckslos und machen

den Eindruck des Schlafens, welcher Eindruck

noch gesteigert wird durch leichte Öffnung des

Mundes, wodurch die oberen Schncidezähno in

Erscheinung treten. Bei einem schiebt sich die

Zunge stärker, bei zwei iu schwächerem Maße vor.

Die Farbe der Haut ist gelhgrau, da das

Blut fehlt kommen gar keine roten Töne hinein,

sie entspricht meist der Nr. 36/37 bei Broca.

Die Kopfhaare sind bei allen dicht straff und

kurz geachuitten. Die Haargrenze reicht bei

II, V und VI ziemlich tief in die Stirn herein,

zeigt aber bei allen mehr oder weniger tiefe

seitliche Winkel. Bei Nr. III ist die Haar-

grenze wahrscheinlich etwas anormal zurück-

gerückt, die seitlichen Ecken tief ausgebuchtet.

Die Stirn ist dadurch übertrieben hoch.

Der Bart ist bei allen sehr spärlich, nur

Nr. V hat etwas inehr bzw. etwas längeren

Schnurr- und Kinnbart, Backenbart fehlt allen

vollkommen.

Die ziemlich gut ausgebildeten Augenbrauen

endigeti ihrer Hauptmasse nach weit getrennt

voneinander. Es gehen aber über den Stirnnasen-

wulst noch vereinzelte Härchen weiter, die eine,

freilich auf den ersten Blick nicht auffallende,

Verbindung zwischen den beiden bersteilen.

Die Wimpern sind gut entwickelt, und bei

den geschlossenen Augen ist der Wimperrand

frei. Darüber zeigt sich mehr oder weniger

deutlich die in den inneren Augenwinkel über-

gehende Falte des Oberlides, unter wcichcu »ich

bei geöffneten Augen der Cilienrand des oberen

Augenlids hinaufschieben würde.

Bei allen ist die Mongolenfalte angedcutct,

soweit es bei geschlossenen Augen konstatier-

bar ist.

Auf den ersten Blick kann man zwei
Typen unterscheiden, von denen der eine, zu

welchen die Köpfe I bis IV und VI gehören,

ein lang ovales Gesicht zeigt, mit ab-

gerundetem Kinn.

Der zweite Typus, dem Nr. V angehört, hat

eiu nach unten dreieckig zugeheudes
Gesicht mit mehr spitzem K in n. Dadurch

erscheint die Breite des Gesichts größer als bei

den anderen. Die Hohe ist etwas geringer.

Die Stirn ist bei allen gut gewölbt, wie die

ganze Sagittalkurve, nur bei Nr. III steigt die

Stirn zunächst etwas schief und erst dann

steiler an.

Vortretende Augenbrauenbogen sind bei

keiuern der Köpfe äußerlich bemerkbar. Die

Glabella ist voll, bei Nr. V sind die Verhält-

nisse nicht genau zu konstatieren.

Auffallend ist, daß sich die geringste untere

Stirnbreite nicht deutlich abaetzt; wahrscheinlich

im wesentlichen durch die Weichteile ausgefüllt.

Die Stirn ist relativ breit.

Gesicht und Stirn bilden ein langgestrecktes,

ziemlich gleichmäßiges Oval, welche» oben an

der Stirn bis zu den Jochbogen etwas breiter

erscheint.

Die obere Stirnbreite und die Jochbreite

sind w'enig voneinander verschieden, mit Aus-

nahme von V, bei welchen die Jochbogen etwas

stärker vorstehen. Nr. V fällt in dieser Hin-

sicht, wie bereits erw ähnt, aus der Keihe heraus,

doch ist auch seine Stirn gut entwickelt

Der Jochbogen ist bei Nr. V etwas aus-

ladend, bei den anderen sind die Jochbogen

angelegt, bei allen liegt die Abbiegungsstelle

der Jochbeine relativ weit nach vorn, w'odtirch

eine gewisse Flachheit des Gesicht» iu der Unter-

augengegend sich ergibt, und auch die Backen

erscheiueu dadurch gerundet und ziemlich voll.
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Die Augen treten ziemlich vor, wodurch

das Geeicht noch flacher erscheint.

Die Fos&a canina ist trotzdem bei allen

angedeutet.

Der Kieferwinkel hebt sich deutlich heraus

und die Seitenfläche des Gesichts ist flach und

gegen die Oberlippen- undKinugegeod abgesetzt

Nur bei Nr. V treten die Jochbogen wulstig

hervor, und die Backen erscheinen bloß oben,

direkt unter den Augen, halbkugelig vorgewölbt,

während die untere Partie des Gesichts schmal

und profiliert ist

Die Nase erscheint bei allen relativ kurz

und breit, die Wurzel ist wenig erhaben, am
meisten noch bei 111, IV' und V. Der Augen*

Zwischenraum ist sehr bedeutend, so daß auch

die Nasenwurzel breit erscheint. Der Nasen-

rücken ist oben konkav, dann im wesentlichen

gerade, bei Nr. I ein wenig konvex gebogen,

bei II zuin Konkaven neigend. Die Nasenspitze

ist bei I etwas nach abwärts überhängend, bei

II, III sind die Nasenlöcher nach vorn sichtbar,

die Form derselben ist rundlich oval. Die

Naseufiügel sind gewölbt, ausladend gegen die

Wange abgesetzt, nur bei Nr. III sind die

Nasenflügel mehr angelegt. Die breite Nasen-

spitze ist gegen die Flügel abgesetzt. Die

Nasenscheidewand ist breit, teils von innen

oben nach außen unten Nr. I, teils senkrecht

zur Oberlippe Nr. IV und V, teils von innen

unten nach außen oben, Nr. II und III.

Die Augenspalteu erscheinen bei geschlossenen

Augen lang, vor allem durch den von Baelz

beschriebenen zweiten äußeren Augenwinkel

verlängert. Bei Nr. I, IV und V sind die

Augenspalten deutlich schief nach aufwärts

gerichtet, bei den anderen in geringerem

Grade, bei VI fast horizontal.

Die Ober* und Unterlippen sind voll und

gut entwickelt, relativ schön geschwungen,

soweit, dies bei geöffnetem Mund erkennbar ist

Die Zähne sind bei allen sehr schön aus-

gebildet, breit, bei Nr. II erscheinen die beiden

inneren Schneidezähne wie ausgcfeilt. Die

Farbe der Zähne ist weißlich opak, gesund.

Das Kinn ist breit und gut gerundet bei

allen, mit Ausnahme von Nr. V, hier ist es

etwas spitzer. Der Kinnvorsprung setzt sich

sehr deutlich ab.

Archiv rar Anthropologie. N. F. Bd. IV.

Die Ohren sind normal entwickelt, von

I mittlerer Größe. Die beschriebenen Besonder*

|

beiten sind wohl nur individuelle Bildungen,

j

Die Ohrleiste ist mehr oder weniger gut um-

{

geschlagen, das Darwinsche Knötchen ist nur
1 bei einzelnen schwach angedeutet Die innere

Profilierung entspricht im allgemeinen den
' europäischen Ohren. Das Ohrläppchen ist mehr

oder weniger angewachsen.

Das Hinterhaupt ist oval, gut gerundet Die
1 Haargrenze geht verschieden weit im Nacken

!

herunter; bei Nr. I, II und VI bis zur Ver-

bindungslinie der unteren Enden der Ohren,

|

bei 111, IV u. V 20 bis 30 mm unter diese Linie.

Der Kopf ist meso- bis dolichokephal,

ziemlich hoch mit Ausnahme von Nr. V.

Messungen.
Tab. 1 u. 2.

Die Kopflänge ist bei den sechs Chinesen-

Kchädelu eine bedeutende. Die größte Länge

ist gleich der horizontalen Länge, nur bei

Kopf II und III um 1 inm größer. Die Kopf*

• länge übertrifft im Mittel sogar die mittlere

Kopflänge der Schweden
|

Ketzins *) 192,0 mm].

Nach den bisherigen Untersuchungen scheinen

j

die Nordchinesen durchschnittlich größere Kopf-

längen zu besitzen als die Siidchinesen, die

I sechs Chinesen übertreffen noch die mittlere

Kopflänge der Nordchiueson nach Koganei

(188,5) und Ja nka*Weisbach (186 mm).

Kopf V unterscheidet sich nicht von deu übrigen.

Die mittlere Kopfbreite entspricht ungefähr

der bei deu Schweden (Ketzius 151,0mm)

und Badenern [Ammon*) 157,8 mm], sowie

i den Mittelwerten der Nordchinesen Kogaueis

(151,2 min) und der Südchinceen Hägens
(I 149,7, und II 149,6 nun), während dio Nord-

chinesen Janka-Weisbachs (144min) und die

Südchineseu Scherzer-Sehwarz-Weisbachs
(142,2 mm) sowie Girards (143,9 mm) ge-

ringere mittlere Kopfbreiten besaßen. Kopf V
fällt innerhalb die Reihe der übrigen.

Die Ohrhöhe des Kopfes ist bei den fünf

Chinesenköpfen (1 bis IV und VI) sehr groß

') 0. Retziu* u. H. Fürst, Anthropologia Suecica,

Rlifckholm 1902.

*) O. Ammon, Zur Anthropologie der Badener,

Jena 1899.

2
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10 F. Birkner,

und übortrifft die Obrhöhe sowohl der bisher spricht den modrigsten Köpfen der Südchinesen

gemessenen Nord- wie Südcbinesen. (K. 128,5, IfageiiB (1 117, 11 113 nun).

II. 1 124, II 121,7, G. 127 nun). Kopf V ent- Der llori/.on talutnfang ist bei den sechs

Tabelle 1.

Erwachsene Chinesen
Mittelwert

Absolute Maße in Millimeter

! ,l 111 IV V V, I—VI I—IV
u. VI

1 Scheitel bi» Kinn senkrecht ').... 245 249 246 249 221 244 242.33 246,6t«

2 Kopflänge, horizontal ........ 196 188 195 200 193 195 194,5

3 . gröOte IW 189 196 200 193 195 194,8 —
4 Kopfbreite 157 148 146 148 150 152 150,2 —
5 Kleinste St imbreite 100 92 87 89 97 93 93,— —
6 Ohrliöbe des Kopfe» ........ 137 ; 130 133 148 116 132 131,83 135,—
7 Ohrbreite de» Kopfes 14* 134 137 140 146 144 140,83 —
8 llorizontalmnfang. größter 385 550 555 575 595 57u .571,67 567,—
9 Querumfang 360 360 350 340 335 365 351,87 355,

—

10 Gewicht »höhe A, Haarrand bis Kinn . 211 183 215 195 — 194 199,80 —
11 . B, Nasenwurzel bi» Kinn 130 129 135 131 1*24 132 130,17 131,40
1*2 Mittelgesichtshöhe, Nasenwurzel bi»

Mundspalte 82 77 HO 78 71 77 77,50 78,80

13 Nasenhöhe m 49 5t 49 50 49 50,— —
14 («esichlshreitc A, Jochtsigcnbreire . . 147 137 138 141 147 142 142,— —
IÄ B, höchster Punkt de* 128 120 117 115 124 114 119,67

Wangenbein» . . .

1« „ 1-, l'nterkieferwinkel . 130 117 118 ISO 115 UM 1 19,33 120,60

17 Kntfemnng der inneren Augenwinkel 34 33 34 33 3« 36
|

14,11 —
1H „ „ alleren „ 96 95 94 95 96 mi 95,33 —
19 Lauge der Lidspalte

j

1. 31

r. 33
32
31

30
80

33

32

30
31

32
31

31,33

31,33

20 Höhenunterschiede der Augenwinkel . 2,5 ‘2 0 3,5 4 0
II

o —
*21 Nase, iJlnge 53 43 42 47 48 45 49,5 —
22 , Breite on den Nasenflügeln . . 38 36 34 42 88 36 37,67
‘23 Klevation 1 6 J 14 14 17 13 13 : 14,50

24 Mund] äuge 4»')' 4« ’) 48 ’> 51 47 41*) 47,17 —
25 Ohrhöhe 74») 64 *

1 68 *) 69 *

)

56 «) 64 *> 65.83 67.80

2fl ohrbreite 43 38 43 37 37 14 38,67 —
*27 Ohrba*i*l;im>e 58 . 59 57 51 41 52 53,— 55,40

28 Ohrspitze bi» Tragn* 32
j

33 38 29 •28 32 1 32,— —
29 Ohrscheitul bi» Incisivtiiu iiitortrngicn 57 50 53 52 45 35 48,67

30 Kopfdiagonnle, Scheitel bis Kinn . . 258 255 250 260 229 255 251,17 255,60

31 8timhöhe, Nasenwurzel bis Haarrand 83 50 78 #7 — 62 68,— —
32 Ktirutnitte bis Oliröffnung 138 13*2 129 131 131 114 132,50 —
33 Nasenwurzel bis Ohrölfnung .... 127 120 118 119 122 123 1*21,50 —
34 Kinn bi« Ohröffnung 14H 148 145 145 148 157 148,50 —
35 Äußerer Augenwinkel bis Ohröffnung 84 85 81 83 HÖ 83 83,67 —
30 Scheitel bis Ophrvon senkrecht . . . 91 96 87 92 70 80 86,— 89,20
37 , » Nasenwurzel senkrecht 125 127 126 128 107 11« 121,50 1*24,60

38 „ . Naseuscbeidewand senkr. 171
|

178 1 70 173 151 l«l 167,33 170.60

39 . . Mundspaltc senkrecht . . 200 201 197 200 173 190 193,50 197,60

40 Nasenhöhe, senkrecht 46 51 44 45 44 45 45,83 —
41 Mittelgewichtshöhe, senkrecht .... 75 ' 4 71 7*2 76 74 72,— 73,20

42 Ophryon bi« Kinn, . .... 154 153 159 157 151 164 156,35 157,4

4.« Unt«rk ieferhöh«, Mundspalte bis Kinn
senkrecht 45 48 49 49 48 54 48,82 48,82

') Dip Matte sind genommen nach: R. Virchow: Anthropologie und prähistorische Forschungen, in

i». Neuinayer: Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen, 1hl. II, 8. 317 bis 319, 2. Anti..

Berlin 1891; J. Ranke: Aufnahracschema Korr.-Bl. 1896, Jahrg. XXVII, 8. 145 bis 147; E. Bartz: a) II. Teil,

8. 2 bis 3; 0. Schwalbe: Über eine umfassende rntersuchung der physisch -anthropologischen Beschaffenheit

der jetzigen Bevölkerung de» Deutschen Reiches; Korr.-Bl. 1903, Jahrg. XXXIV, S. 83; A. Girard 1. e.

*) Der Mund ist etwas geöffnet.

Das Mali wurde am linken Ohr genommen.

*) Da» Maß wurde am rechten Ohr genommen.
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Beitrügu zur Kasscnunatomic der Chinesen. 11

ChiiieaeukOpfiMi ebenfalls größer als die bia- Sch.-W. 549,9 mm), besonder« Kopf V mit

her bekannten Mittelwerte bei den Chinesen f 595 nun. Diewer Unterschied hangt möglicher-

(K. 553,6, J.-W. 546, II. I 537,2, II 539,4,
|

weise damit zusammen* daß bei den bisher

Tabelle 2.

ladices

Erwachsen* Chinesen
Mittelwert
der Köpfe

fl

I 11 111 IV V VI .-VI I-IV
u. VI

Scheitel bis Kinn 100

Kopflänge, horizontal 80,— 75,50 79,26 80,32 87,33 79,91 80,38 78,99

Kopfbreite . 6-1,00 59,44 59,35 50(44 67.87 62,29 62,07 60.92

Ohrhöhe des Kopfe* 55,92 52,21 54,06 57,43 52,49 54,09 54,37 —
Jochbogenbreite C0,— 55,02 56,10 56,62 66,51 58,19 58,74 57,18

Entfernung der äußeren Augenwinkel 39,1« 38,15 38,21 38,15 43,44 39,34 39,41 38,60

. „ inneren „ 1.1,87 13,25 13,82 13,25 16,39 14,75 14,20 13,70

„ Unterkieferwinkel . . 53,06 46,98 47,97 48,19 52,03 48,36 49,43

Scheitel bis Ophryon 37,14 38,55 35,36 36,94 31,68 32,79 35,41 —
, n Nasenwurzel 61,00 51,— 51,22 51,40 48,41 47,»4 50,0» —
_ . NaHeiischeidewund . . . 69,70 71,44 69,10 69,48 68,32 65,90 69,— —

Küsenhöhe 18,77 20,44 17,88 18,08 19,91 18,36 18,90 —
Scheitel bis Mund 81.63 80,72 80.08 80,36 78,28 77,87 79,82 —
Mittelgesichtshöhe 30,61 29,72 28,86 28,96 2»,»7 30,31 29,72 —
Otierlippenhöhe 11.84 9,28 10,98 10,88 »,»« 11,97 10,82 —
Unterkieferhohe 18,37 19,28 19,92 19,64 21,72 22,13 20,17 —
Nasenscbeidewand—Kinn 1 30,21 28,56 30,00 30,52 31,68 34,10 «•-

Kopflänge horizontal = 100
j

Kopfbreite
j

80,10 78,72 74.87 7*,- 77,72 77,95 77,22 —
Ohrhölle des Kopfes 69,00 69,15 68,20 71,50 60,10 67,69 67,75 69,29

Kopfhreite = 140

Obrliöhe des Kopfes 87,26 87,83 91,09 96,61 77,33 86,84 87,82 89,02

Jochbogenbreite = 100

(ie*icht*hölie B KH.43 94,16 97,82 92,90 84,35 92.95 91,76 93,25

Entfernung der inneren Augenwinkel 23,13 24.09 24,63 23,40 24,ol 25,35 34,10 —
, , äußeren 65,30 69,34 68,11 67,37 65,30 67,60 67,17

—

LidspalU> ....... 1

1

. 21 ,
0» 23,36 21,74 23,4« 20,44 22,53 22,09 —

1 r, 22,47 22,62 21,74 22,6» 21.09 21,83 22,07 —
Nasenbreite 25,85 26,28 24*64 20,7» 25,85 25,35 26.29 —
Waugünbeinbrrite 87,07 87,59 H4.78 81,56 84,35 80,28 84.27 —
Unterkieferwinkelbreite 88,4:i 85,40 85*50 85,10 78,23 83,09 84.29 85,50

Kleinste Stirnbreite 68,02 67,15 63,04 «3,12 65,98 65,49 45,44 —

(»eslchtslmhc B — 100

Gesicht«breite B 98,46 93,02 86,67 87,78 100,— 86,36 »2.05 90,4«

Mittelgesiclitehöhfl 63,07 59,69 59,26 50,54 57,25 58,33 59,52 —
Nasenhöhe 40,— 37.98 37,78 37,40 40,32 37,12 38.43 —
Oberlippenhöhe 23,07 21,71 21,48 22,14 1 6,93 21,21 21,09 21,02

Unterkieferhöhe 36,93 40,31 40,74 40,46 42,75 41,67 40,47 40.02

Nasenhöhe = 100

Nasenbteit« 73,07 n,u 66,67 85,71 76,— 73,46 74,3« -

Nasenbreite = 100

Eluration 42,09 38,90 41,17 40,47 34,20 36,11 »8.82 3»,74

Entfernung der Inneren Augenwinkel

Nasenbreite

— KM)

111,76 109,09 100,— 123,63 105.56 KW),— 198.34

Nasenhöhe (nach Oirard) = 100

Nasenbreite 82,61 70,59 77,27 93,32 86,36 »0,- 81,69 —

2 *
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12 F. Birkoer,

gernebenen Chinesen, ihrer Sitte entsprechend,

der Kopf glatt rasiert war, während die sechs

Chinesenköpfe kurze Haare besaßen.

Der Querumfang entspricht den Maßen
bei Hagen. (I 355,2, II 347 nun). Kopf V
hat deu kleinsten Querumfang.

I)ic sechs Chinesenköpfe sind im Mittel

incsokephai wie die Nordchinesen Janka-

W ei s hach s (77) und die Südchinesen Scherzer*

Schwarz-Weisbachs (77,87) und Girards

(79,52). Der Läugcnbreitenindcx scheint

aber nach den bisherigen Messungen »ehr

großen Schwankungen unterworfen zu sein.

Dem Länge n höhe nindex nach gehören

die sechs Chiucsenküpfe der Chamäkephalie

bzw. Orthokephalie an. Kopf V ist am niedrig-

sten. Der Mittelwert entspricht dem der bisher

gemessenen Chinesen. (K. 65,5, II. I 68,5,

II 66,6, G. 69,78).

Hinsichtlich des Breitenhöhenindex über-

schreiten die fünf Chinesenköpfe die Mittel-

werte, welche bei den bisherigen Messungen an

Chinesen (K. 81,7, II. I 82,66, II 81,83) ge-

funden wurden, nur der mittlere Breitenhöhen-

index der von Girard (88,19) gemessenen Süd-

ebinesen fällt in die Schwankungsbreite der

fünf Chinesenköpfe. Kopf V besitzt den

niedrigsten Iudex.

Während bezüglich der Kopfindices und

der Kopfbreite zwischen Süd- und Nordchinescn

sich ein wesentlicher Unterschied nicht zeigt,

scheinen die Nordchiuesen, besonders die sechs

Chinesenköpfe, eine größere Kopflänge und

einen größeren Ilorizontalumfang zu besitzen.

Kopf V unterscheidet sich von den übrigen

fünf Köpfen durch geringere Kopfhöhe und

kleineren Querumfaug und durch einen größeren

Ilorizontalumfang.

Für die Unterscheidung der Hasseu scheinen i

die Maße des Gesichts und deren Verhältnisse

zueinander von größerer Bedeutung als die

Maße des llirnschädels zu sein.

Die Gesichtshöhe A, vom Ilaarrand bis

Kinn, scheint mir ein sehr unbestimmtes Maß
zu sein, da die Haargrenze sehr großen indivi-

duellen Schwankungen unterworfen ist Es ist
j

zwar auch die Bestimmung der Nasenwurzel

bei den Mongolen mit einiger Schwierigkeit
j

verbunden, aber immerhin läßt sich dieser Funkt

leichter fixieren als die llaargrenze.

Wenn bei Koganei und Hagen die Meß-

methode die gleiche wäre, dann hätten die Nord-

chinesen (K. 125,5 mm) eine größere Gesichtshöhe

B als die Südchinesen (II. I 118,5, II 120,2 mm);
die fünf Chinesenköpfe haben unter den bis

!

jetzt gemessenen Chinesen die längsten Gc-

i sichter. Die Gesichtshöhe B des Kopfes Nr. V
entspricht ungefähr dem Mittelwert der Nord-

chinesen Koganeis und den Maximalwerten

der Südchinesen llagens (I 126, II 130mm).

Die Nasenhöhe (K. 53, II. I 48, II 48,2 mm)
und Nasenläuge (J.-W. 50, H. I 45,8, II 47,3,

Sch.-W. 46 nun) der sechs Chinesenköpfe scheint

nicht verschieden von den bisherigen Messungen

an Chinesen; hinsichtlich der Elevation, Ober-

lippe bis Nasenspitze, erreichen sie nicht die

Mittelwerte der von Hagen (I 18,6,11 18,2 nun),

Janka (20 mm), Scherzer und Schwarz
(20,6 mm) gemessenen Chinesen.

Mit Ausnahme des Maßes, Scheitel bis

Ophryon und der Nasenhöhe, sind alle senk-

recht zur Horizontale genommenen Go-
sichtsmaße der sechs Chinesenköpfe im Mittel

größer, es ist also vor allem die eigentliche

Gesichtspartie, welche gegenüber derjenigen

der Südchiuesen Girards besonders gut ent-

wickelt ist.

Kopf Nr. V besitzt die kleinste senkrechte

Kopfhöbe, welche dem Mittel der Südchineseu

Girards (221 mm) liahekommt. Dement-

sprechend sind mit Ausnahme der Nasenhöhe

(G. 46,48) und der Unterkieferhöhe (G. 39,9)

alle Maße wenig entwickelt. Die Maße Scheitel

bis Nasenwurzel (G. 114,6), Scheitel bis Mund
(G. 185) und die Mittelgesichtshöhe, Nasen-

wurzel bis Mund (G. 70,4), erreichen nicht die

Mittelwerte Girards, ebenso das Maß Scheitel

bis Ophryon (G. 92,76), während das Maß
Ophryon bis Kinn (G. 132,14) größer ist als

der Mittehvert bei den Südchinesen Girards.

Im Vergleich mit Europäern (Franzosen)

nach Girard (219,5 mm) und Colliguou (224,18

bis 227,6 mm J

)
besitzen die fünf Chiuesen-

köpfe eine bedeutende senkrechte Kopfhöhe

l

) R. Collignn», Anthropologie de la France,

de la Societö d’Anthr. de Paria, Ser. 111, Tome L
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Beitritte zur Raasenanatomie der Chinesen. 13

»ml dementsprechend »ind auch die Tcilmaße

Seheitel bk Opbryon (C. 80,25 bis 83,1),

Ophryon bis Kinn, Scheitel bis Mund (G. 175,5)

und die Unterkieferhöhe (G. 44) größer als bei

den Europäern, Nasenhöhe (G. 53,15; C. 49,39

bis 50,53) und Miltelgesiclitshöhe (G. 76,41)

siud etwas kleiner, Kopf Xr. V entspricht

hinsichtlich der ganzen Kopfhöhe, des Scheitels

bis Mund, den europäischen Maßen, Scheitel bis

Ophryon, Näsenhöhe, Mittelgcsichtshöhe siud

kleiner, Ophryon bis Kinn und Unterkiefer-

höhe größer.

Riues der charakteristischsten Merkmale für

das Gesicht der Mongolen ist, daß es sehr breit

erscheint und doch ergeben die bisherigen

Untersuchungen, daß die absoluten Breiten-

maße, speziell die Jochbogen breite, bei den

Chinesen nicht größer ist als bei manchen

Europäern (Franzosen) [Collignon 139 bis

141,9 nun], auch zwischen Nord- und Süd-

chinesen lassen die bisherigen Untersuchungen

keinen durchgreifenden Unterschied erkennen.

(K. 144,3, J.-W. 138, H. I 141, II 140,8, Sch.-W.
143, G. 137 mm)

Die Verschiedenheiteil der Unterkieferbreite

bei den einzelnen Forschern läßt sich wohl

daraus erklären, daß es schwer ist, dieses Maß
exakt zn nehmen.

Die Entfernung der äußeren und inneren
;

Augenwinkel zeigt nach den bisherigen Mes-

sungen eine ziemliche Übereinstimmung.

Girard gibt einen größeren Mittelwert für

den „Diamctro bi-orbitaire externe“ (110,9 mm)
an, weil er offenbar nach Topin ard 1

) als

Meßpunkt einen „cn dchors et ä quelques tnilli-

tuctres aux dessous de l'cxtremitö desceudante

du soureil“ gelegenen Punkte gewählt hat

Die Nasenbreite au den Nasenflügeln, w elche

für die Chinesen gleichwertige Mittelwerte auf-

weist, scheint bei den Chiuesen etwas größer
;

zu sein als bei Europäern. (C. 33,95 bis 34,8 mm),
j

Kopf Xr. V weicht von den übrigen fünf
|

Chincsenköpfeu hinsichtlich der Breitenmaßt*

des Gesichts wenig oder gar nicht ab.

Nennt man mit Ketzins ein Gesicht mit

der Gesichtshöhe B unter 90 Proz. der Joch-
i

*) 1. c. , 8. 25. Dieser Meßpunkt bei Topinarri
scheint mir etwas unsicher zu sein, weshalb ich die

von mir gewählten Punkte Vorsicht.

bogenbreito chamäprosop, mit 90 Proz. und

darüber leptoproaop, so sind die sechs Chinesen-

köpfe im Mittel leptoprosop, im einzelnen

sind nur Nr. I (88,43) und Nr. V (84,35)

chamäprosop. Koganei (87,0) und llagen

(I 84,— , II 85,3) finden für ihre Chinesen

etwas niedrigere Mittelwerte, immerhin scheinen

die Nordchincaen nach Koganei mehr lepto-

prosope aufzuweisen als die Südehineseu nach

Hagen.

Für Schweden faud Ketzins 76,6 Proz.

Chamäprosope und 23,6 Proz. Leptoproaope,

nach seiner Kurve (Fig. 127) dürfte der Mittel-

wert etwa bei 86 zu suchen sein, von 39

bayerischen Studeuten waren 51,28 Proz. chamä-

prosop, 48,72 Proz. leptoprosop, der Mittelwert

fällt etwa auf 89. Es siud das Werte, welche

keinen wesentlichen Unterschied zwischen

Chinesen und Europäern hinsichtlich des Ge-

samte!ndrucks erkennen lassen.

Die scheinbare Breite des Chinesen- bzw\

Mougolengesichts muß auf andere Faktoren

zurückzuführcu sein, worauf ich weiter unten

zu sprechen komme.

Was die senkrechte Gliederung des

Gesichts betrifft, so ist die Unterkieferhöhe

iin Verhältnis zur Gesichtahöhe bei meinen

Chinesen größer als die Nasenhöhe im Ver-

hältnis zur Gesichtshöhe.

Kopf Nr. V unterscheidet Bich von den

übrigen fünf Köpfen durch die größte relative

Nasen- und Unterkieferhöhe und die kleinste

relative < )berlippenhöhe.

Für den Vergleich des Verhältnisses der

Höhemnaßo des Gesichts zur senkrechten Kopf-

höhe liegen Angaben von Girard für Süd-

chinesen und Franzosen vor.

Demnach scheint bei den Chinesen vor

allem die mittlere Partie des Gesichts, die

Nasenhöhe (20,49 gegen 23,60 biß 24,68) und

Mittelgcsichtshöhe (31,52 gegen 34,16 bis 35,70)

im Verhältnis zur Kopfhöhe, im Vergleich mit

Europäern gering entwickelt zu seiu, während

die relative Entfernung vom Scheitel bis Nasen-

wurzel bei den Chinesen im Mittel größer (50,74

gegen 44,17 bis 46,74) ist als bei Europäern.

Die relative Unterkieferhöhe ist bei den Stid-

chiuesen Girards im Mittel (17,75) ebenfalls

kleiner, während die relative Unterkieferhöhe
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14 K. lürkner,

meiner Kopfe »ich an die Mittelwerte hei den

Europäern (19,1 his 20,13) ansohließt

Kopf Nr. V fällt nicht au» der Reihe der

übrigen fünf Köpfe heraus.

Die Wangenbeinbreite im Verhältnis zur

Gesichtsböhe ß ist bei den fünf Chinesen*

köpfen kleiner als hei den Südchinesen H&gc ns.

(I 94,8, II 97,5). Kopf Nr. V übertrifft die

Mittelwerte dieser Südchinesein

Die Nasenbreite im Verhältnis zur Nasen-

höhe ist bei den sechs Chinesenköpfen ungefähr

die gleiche wie nach den Mittelwerten aus den

Angaben Hägens (I 75,—, II 77,08).

Die Nasenhöhe nach der Methode Girard 1

gemessen, zeigen meine Köpfe gleichfalls ziem*

liehe Übereinstimmung mit den Resultaten

Girard s (82,98) hinsichtlich des Nasenindexes.

Gegenüber der Nasenbreite im Verhältnis

zur Nasenhöhe bei Europäern (G. 65,24) haben

die Chinesen relative breite Nasen.

Die Elevation der Nase im Verhältnis zur

Nasenbreito ist bei meinen sechs Köpfen be-

sonders gering, ich fand geringere Zahlen, als

sich aus den Angahcu von Weisbach (J.-W.

55,5, Sch. - W. 54,4) und Hagen (I 52,78,

II 48,65) ergaben.

Hinsichtlich des Verhältnisses der

Hreitenmuße des Gesichts zur Jochbogen-
breite (= 100) unterscheiden sich die von mir

gemessenen sechs Chinesenköpfe nur hinsicht-

lich der relativen Wangeubeinbreite und Unter-

kieferbreite von den bisher untersuchten Chinesen.

Die Wangenbeiuhreitc im Verhältnis zur

Jochbogenbreite ist bei meinen Chinesenköpfen

selbst im Maximum kleiner als der Mittelwert

bei den Südchinesen Ilagens (I 88,65, II 87,23),

umgekehrt ist selbst das Minimum der relativen

Unterkieferbreite größer als die Mittelwerte bei

Weisbach (J.-W. 75,3, Sch. -W. 77,2) und

Hagen (76,59). Aus Girards Angaben be-

rechne ich einen größeren Mittelwert (83,21)

für die relative Unterkieferbreite, er entspricht

dem Minimum der fünf Chiucscnküpfc, während

die relative Unterkieferbreite von Kopf Nr. V
um 5 Proz. der Jochbogen breite kleiner ist.

Hinsichtlich der Entfernung des äußeren

Augenwinkels im Verhältnis zur Jochbogenbrcite

berechnet sich aus den Angaben Girards (81,02)

ein größerer Mittelwert als bei Weisbacb

(J.-W. 68,1, Sch.-W. 68,9) und bei meinen Chi-

nesenköpfen, es hängt das vielleicht, wie bereits

erwähnt, mit der Verschiedenheit der Methode

zusammen.

Die Breitenmaße des Gesichts im Ver-
hältnis zur ganzen Kopfhöhe sind bei Kopf

Nr. V relativ größer als bei den übrigen fünf

Köpfen, die Jochbogenbreite ist ym 6 Prox., die

Entfernung der äußeren Augenwinkel um 4 Proz.

größer als das Maximum der fünf Köpfe, die

Unterkieferbreite überschreitet den Mittelwert

um S Proz.

Die von Girard mitgeteilte, relative Joch-

bogenbreite (zur Kopfhöhe= 100) ist im Mittel

für die Siidchinesen (60,91) und Franzosen

(60,8) gleich und entspricht dem Maximum
der fünf Chinesenköpfe, nur die relative Joch-

bogenbreite des Kopfes Nr. V ist um 6 Proz.

größer. Es ergeben somit auch für das Ver-

hältnis der Jochbogenbreite zur Kopfhöhe die

bisherigen Messungen, w’ie es scheint, keinen

wesentlichen Unterschied zwischen Chinesen uud

Europäer.

Wie die Beschreibung so weisen auch die

angeführten Maße, soweit die geringe Anzahl

der Untersuchten überhaupt einen Schluß zu-

läßt, daraufhin, daß in den sechs Chinesenköpfeu

zwei Typeu sich unterscheiden lassen, dem

einen gehören die Köpfe Nr. I bis IV u. Nr. VI

an, dem zweiten Kopf Nr. V.

Kopf Nr. V hat eine geringere Ohrhöhe des

Kopfes und einen geringeren Querumfang, dies

zeigt sich auch in den niedrigeren Längenhöhen-

tind Breitenliöhen-Indices. Ebenso ist die ganze

senkrechte Kopfhöhe von Kinu bis Scheitel und

die einzelnen llöbenmaße des Gesichtes geringer

als bei den übrigen fünf Köpfen, sowie die

Unterkieferbreite; größer ist bei Kopf Nr. V
der Horizontalumfang des Kopfes.

Bezüglich der Gesichtsindices besitzt Kopf

Nr. V von deu sechs Köpfen die geringste Ge-

sichtshöhe und dio geringste Unterkieferbreite

im Verhältnis zur Jochbogenbreite, die größte

Wangeubeinbreite uud Unterkieferhöhe sowie

die geringste Oborlippcnhühe im Verhältnis zur

Gesichtshöhe von Nasenwurzel bis Kinn. Die

Elevation der Nase ist im Verhältnis zur Nasen-

breite am geringsten.

I
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lin Verhältnis zur senkrechten Kopfhöhe hat Untergesichts von den Jochbeinen nach dem
Kopf Nr. V die größte Jochbogenbreite und die Kinn zu. Da» Gesicht der Malaio • Mongolen

größte Entfernung der äußeren Augeuwinkel.

E» liegt die Frage nahe, ob wir in Kopf

Nr. V vielleicht Eigentümlichkeiten der

Südchinesen zu suchen haben.

Die bisherigen Messungen und Unter-

suchungen an Nord- und Südchiuesen lassen Ecken durch Scheitel, Kinn und Jochbeine ge-

keine sicheren Schlüsse über die Unterschiede bildet werden, jedenfalls verjüngt sich das

der Maße bei den zwei großen Gruppen der ! Gesicht von den Jochbeiuen gleichmäßig nach

chinesischen bzw. ostasiatischen Bevölkerung zu, oben und unten.

die Bich nach den Beschreibungen in manchen Die fünf Chinesenköpfe (Nr. I bis IV und

Stücken zu unterscheiden scheinen. VI) weisen in einigen Maßen die größtenWorte

Nach den Angaben von Kogan ei und \V eis- auf, die bisher an Chinesen gefunden worden

baoh für Nordchinesen, von Ilagen, Weisbach sind. Bei der Kopflänge, der Ohrhöhe de«

und Girard für Südchinesen scheint bei den Kopfes, GesichUihöhe B y von Nasenwurzel bis

Nordchinesen die Kopflänge im Mittel größer Kinn, bei der senkrechten Höhe des Kopfes,

zu sein al» bei den Südchinesen und vielleicht Scheitel bi» Kinn, bei der Gesichtsbreite (7,

auch der Horizontalumfang. Unterkieferw inkelbreite, ist das Minimum der

In den Indices des Hirnschädcls läßt sich fünf Köpfe größer als die bis jetzt bei Chinesen

kein deutlicher Unterschied erkennen, dagegen
;

gewonnenen Mittelwerte.

scheinen doch die absoluten Höhenmaßc des : Bei den meisten übrigen Maßen stimmt der

Gesichts bei den Nordchinesen im Mittel größer
|

Mittelwert der fünf Köpfe mit den bisherigen

zu sein. In deu Breitennmßeu zeigen die bi»-
j

Mittelwerten überein.

herigen Untersuchungen keinen Unterschied, der
I

Der Mittelwert der Gcsichtsbroite //, Wangon-

nicht durch die Unsicherheit oder Verschieden- ! beinbreite, ist bei den fünf bzw. sechs Chinesen-

heit der Meßmethode veranlaßt sein könnte.
|

köpfen geringer als die Mittelwerte, welche

Bei den Gcsichtsindiccs haben die Nord- ! Ilagen bei den Südchiuesen fand, es fehlen die

Chinesen lvog aneis im Mittel etwa» längere Maxima dieser Reihen.

Gesichter im Verhältnis zur Breite wie die Süd- Im Verhältnis zur Jochbogenbreite sind die

Chinesen Hägens. geringste Gcsichtshühe /?, Nasenwurzel bis Kinn,

Nach diesen durchaus noch nicht genügen- und die geringste Unterkieferwinkelbrette größer

den Untersuchungen scheinen bei den Nord- als die Mittelwerte der übrigen Chiuescu, d. h.

Chinesen die Länge des Kopfes und die Höhe das Gesicht erscheint breiter, nach unten sich

des Gesicht» größer zu »ein als bei den Süd- weniger verjüngend als bei den bisher unter-

chinescn und da die Breite deg Gesichts hei suchten Chinesen.

beiden Gruppen nicht wesentlich verschieden zu Dagegen erreicht das Maximum der VVangen-

sein scheint, erscheinen die Nordchinesen im beinbreite im Verhältnis zur Jochbogonbreite

Mittel leptoprosopcr als die Südchiuesen. und der Jochbogenbreite im Verhältnis zur

Es stimmt da» mit der Schilderung, welche ganzen Kopfhöhe der fünf Köpfe nicht die his-

Baelz von dem nordchinesischen „mand- herigen Mittelwerte; die fünf Köpfo erscheinen

schu-koreauischcu“ Typus und dem Büd- dadurch auch etwas schmäler, bei der Wangen-

chinesischen „raongolo- malaiischen“ breite im Verhältnis zur Gesichtshöhe B und

Typus gibt. Das Gesicht des enteren ist nach der Unterkieferwinkelbreite im Verhältnis zur

Baelz laug, schmal, die Jochbeine treten gar ganzen Kopfhöhe ist wenigstens der Mittelwert

nicht oder wenig vor, das ganze Gesicht bildet der fünf Köpfe geringer als die bisher ge-

erscheint viel kürzer und breiter als beim

mandschu * koreanischen Typus. Bei starkem

Verstehen der Jochbeine gewinut das Gesicht,

von vorne gesehen, deu Anschoiu eines au den

Ecken etwas abgerundeten Vierecks, wobei die

ein nach unten spitzes Oval. Die große Länge fundeneu Mittelwerte.

de» Gesichts bei dem vornehmen Typus der Hinsichtlich der senkrechten Gliederung des

Japaner kommt fast ganz auf Rechnung des Gesichts ist im Verhältnis zur ganzen Kopf-
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höhe das Minimum der Unterkieferhöhe bei den

fünf Köpfen größer als der Mittelwert der Süd-

chinescn Girarda, dagegen die größte Höhe de«

Mittelgeeicht«, Nasenwurzel bis Mund geringer

als daa Mittel bei Girard.

Entsprechend der bedeutenden Ohrhöhe dea

Kopfe» ist bei den fünf Chinesenköpfen der

mittlere Längenhöhen* und Breitenhöhcn -Index

größer als die bisherigen Mittelwerte.

In den meisten Maßeu, mit welchen Kopf V
aus der Reihe der übrigen fünf Chineaenköpfe

hemusfallt, nähert sich dieser mehr den Ver-

hältnissen bei den Südchinesen: in der geringen

Ohrhöhe des Kopfes und den kleineren Längeu-

höhen- und Breitenhöhen -Indice«, in der ge-

ringeren Kopfhöhe, von Scheitel bis Kinn, und

der geringeren Gesichtshöhe B, von Nasenw urzel

bis Kinn.

Die Verhältnisse der Brcitcnmaßc des Ge-

sichts zu den Ilöhenmnßen nähern sich ebenfalls,

soweit sie aus der Reihe der fünf anderen Köpfe

herausfällt, den Verhältnissen bei den Süd-

chinesen; die Gesichtshöhe B ist im Verhältnis

zur Jochbogenbreito geringer, d. h. das Geeicht

erscheint breiter als bei den fünf Köpfen und

entspricht den Mittel w’erton von Hagen. Das

Gesicht verjüngt sich mehr gegen die Unter*

kieferwinkelbreite zu und entspricht den Mittel-

werten der Südchinesen.

Die Wangenbeinbreite im Verhältnis zur Ge-

sichtshöhe B übertrifft die Mittelwerte bei

Hagen. Während Kopf V hinsichtlich der senk-

rechten Gliederung des Gesichts nicht aus der

Reihe der fünf Chinesenköpfe herausfällt, über-

trifft er in der Jochbogen breite im Verhältnis

zur ganzen Kopfhöhe den von Girard für die

Südchinesen gefundenen Mittelwert.

Es scheinen demnach die sechs Chinesen-

köpfe wirklich zwei verschiedenen Typen
anzugehören, Kopf V nähert sich mehr dem
Typus der Südchinesen als die fünf übrigen

Köpfe.

Soweit entsprechende Untersuchungen vor-

liegen, scheinen sich die Chinesen von den

Europäern nur durch geringere Entwickelung

der Nasenhohe und Mittclgesichtshöhe, größere

Stirnhöhe, Scheitel bi» Nasenwurzel, im Ver-

hältnis zur ganzen Kopfhöhe zu unterscheiden,

ferner in der breitereu Nase im Verhältnis zur

Nasenhöhe, von Nasenwurzel bis zum unteren

Endo der Nase.

Für das Gesicht der Chinesen und der Mon-

golen überhaupt scheint als besonders charak-

teristisch die Breite des Gesicht» zu sein. Aber

sowohl die absolute Breite, speziell die Joch-

bogenbreite, als auch das Verhältnis dieser zur

Gesichtshöhe zeigt nach den bisherigen Unter-

suchungen keinen wesentlichen Unterschied

zwischen Chinesen und Europäer.

Wir müssen also den Grund für die schein-

bare Breite des Chinesen- bzw. Mougoleu-

gesichts in anderen Verhältnissen suchen und

linden ihn im Anschluß an Baelz in der ver-

schiedenen horizontalen Profilierung bei

Europäer und Mongolen.

„Das europäische Gesicht verschmälert sich,

schreibt Baelz 1
), von der Ohrgegend aus nach

vorn allmählich, dos mongolische Gesicht ist

vom flach. Wenn man den biegsamen Draht

Fig. 2 a. Fig. 2 b.

von einem Ohr über Jochbein und Xase zum

auderen fahrt, *o sieht der so erhaltene Quer-

schnitt des Gesichts aus wie Fig. 2a und beim

Mongoleu wie Fig. 2 b. Dabei kanu die größte

Gesichtshreite bei beiden gleich sein, sie er-

scheint aber beim Mongoleu größer.“

Horizontaler Gvaicbtauniriß in der Hoho der deutschen

Uorizontalebene (— ) and der Augen (. . .) bei einem
Europäer.

Wenn auch die Bleidrahtmethode wric er-

wähnt bei Lebenden wegen der Verschiebbar-

') 1. e. Zeitflchr. f. Kthnogr. 1901, Bd. XXX Hl, 8. 1»«.
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keit der Weichteile des Gesichts keine genügend I von der Mitte der Nase (^4) Linien zu den

genaue Umrißzoichuungen ergibt, so zeigt der Endpunkten vor den Ohren (BB) gezogen, von

in Fig. 3 beigegebene Umriß eines Südbayern dein höchsten Punkte der Aufwölbung (C)

doch solch große Unterschiede vou den Um* eine Senkrechte zur Linie A B gefällt und

rissen der sechs Chinesenköpfe in den Fig. 4 außerdem die Augenmitte (E) angezeichnet,

bis 1), daß dadurch die Verschiedenheit des
|

Das Verhältnis von CD zu AB (= 100)

Fig. 4 bis 9.

Horizontale Oesichtsumrisse in der Höhe der deutschen Ilomontulebeiie (—) und der Augen (. . .) bei »ech»

Chinesenköpfen.

Mougolcngesichts von dein des Europäergesichts

charakterisiert werden kann.

Um die Unterschiede auch zahlenmäßig dar-

s teilen zu köuueu habe ich an dem hori-

zontalen Gesichtsuiuriß in der Höhe der

deutschen H o rizon talebene (Fig. 3 bis 9)

gibt ein Bild von dein Grade der Auswölbuug

des Umrisses und das Verhältnis von AD zu

Ali (— 100) zeigt die Lage dieser höchsten

Auswölbuug an.

Die an den Uhinesenköpfen und einem Süd*

bayeru gewonnenen Maße sind in Tab. 3 mitgeteilt.

Talwlle 3. Lage des höchsten Punktes der Wangenbeingegeiul.

Chinesenköpfe, Erwachsene

I

OhKNuenlinie AH !
r m

Höchste Auswölbung der l | I. 55
Waugenbeingegend C/> j i 1

r. 35 I

ladex (Alt = 100)
{ r.^

Entfernung der höchsten Auswölbuug
| L 65

der Wangeubeingcgend von der Nase A 1> \ r. 60

Index (AH = 10»)

Archiv #Ur Auihroj.oloa>--- N. P. UJ. IV.

II

121

124

35
32

28,10
25^1)

56
56

47,10

46,77

III

119

119

33
33

27,73
27,73

55

51

46,22
42,Ml

IV

125

120

32
32

25,60
26,67

56
55

44,NO
45,83

121

123

33
33

27,27

26,Ml

60
58

411,551

47,15

VI

126
125

29
32

23,02
25,60

55

55

43,65

44,

—

1 KuropAer

139

142

27
29

19,02

20,43

79

77

»6,S3

54,22
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Au» diesen Zahlen ergibt »ich, «laß beim

Europäer der Punkt 1) weiter vom Punkt A
entfernt ist als beim Chinesen, d. h. beim Euro-

päer liegt die höchste Auswölbung weiter nach

rückwärts als beiin Chinesen. Ferner ergibt

«ich, daß die AuBWÖlbuog beim Chinesen einen

größeren Grad erreicht ul« beim Europäer.

Wie die Lage des höchsten Punktes der

Wangenbeiugegend, so zeigt auch das Ver-

hältnis der Gesichtsumrisse zu einer

senkrecht zur llorizontalebenc ge-

dachten F ro n t a 1 e b e u e deutliche Unter-

1 schiede zwischen Chinesen und Europäer; diese

Frontalebene steht parallel zu der durch die

höchsten Punkte der Waiigenbeingegeud (CC)

gelegten Ebene.

Durch die höchste Erhebung der Nase A
ist eine Linie gedacht und die Entfernung «1er

Punkte C (höchetcr Punkt «ler Wangenbeine)

und der Punkte E (Augeumitte) von dieser

Linie gemessen. Das Verhältnis dieser Ent-

fernungen zur Liuie CC gibt eine Vorstellung

,
von der Profilierung des Gesichts in der Höhe

i der deutschen Horizontale.

Tabelle 4. Profilierung des horizontalen Gesichtsumrisse» in der Höhe der deutsehen

Ilorizontalchene.

CC 0
rechts

i

*
recht*

Entfernung

.4 E
,

links
|

c
links

von der Froutulebene durch .4

Chinesenkopf 1 . . . .

H
1*28 31 IS 0 17 31

Index . . . . i«>. • 24,22 11,72 0 13,* 2L22
(hiuew'ukopf II ... .

1 120 30 16 0 17 30
Index . . 100.- iä. i=M» 0 14,10 24, -

Chinesenkopf III 117 «3 14 0 1! 23
Index . . 100,- 19,66 11,07 0 9,40 19,00

Chinesenköpf IV . 115 27 15 0 16 27
Index . . . . 100, SM! 12,01 0 13,01 23,47

Cliinedciikopf V . . .
!

124 *27 14 0 17 27

Index . . . . loo,- 21,7S 11,29 0 1.2,71 2I.7M

Chinesenkopf VI . . , 27 0 17 27

Index . 100,- 14,04 0 14,01 £f,ÖH

Europäer I .... 130 5*2 28 u 29 52
Index . . . . 100,— 40,- 22,31 0 22,31 40,-

Tabelle 5. Profilierung des horizontalen Gesichtsumrisses in der Höhe der Augen.

Entfernung

F (i .4
1 J n F

recht« recl» t# recht« link» link« link»

von der Frontalebene durch A l

Chineseuknpf I 1« 6 t» 0 8 5 16

Index 100,- 37,50 50,25 0 50,- 31,*25 100,-

Chinesen köpf 11 17 » » 0 8 6 17

Index 100, 41,17 52,94 0 47,06 35,29 100,-

Chinesenk<>pf 111 13 « 9 0 8 6 13

Index 100, 40,14 69,23 0 61,51 46,14 100,-

Chinesenkopf IV 6 9 0 7 5 17

Index lim.- 35,20 '»2,94 0 41,17 20,41 100.-

Ohinescukopf V . 16 5 6 0 8 8 16 .

Index 100,- 31,25 50,— 0 56,25 50,— 100,-

Chinesenkopf VI 15 5 8 0 6 4 15

Index 100,- 33,33 3*t*3 0 40,— 20,67 100,-

Europäer l 20 11 14 0 15 12 20
Index 100,- 45,- 70,- 0 «o, 60,- 100,—
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Sowohl die höchsten Punkto dt*» Wangen-

beins als die Mitten de» unteren Augenhöhlcn-

raudes liegen bei den Chinesenköpfen relativ

näher bei der Richtuugslinie (Gesichtsebene) als

beim Europäer, d. h. der llorizoutAlumriß in der

deutschen Horizontalebene entfernt sich beim

Europäer schneller und in höherem Maße von

der Gesichtsebene als beim Chinesen.

Ganz ähnliche Verhältnisse finden sich am
horizontalen Gesichtsumriß in der Höhe
der Augen.

Durch Punkt A l ist eine zu den beiden

äußeren Augenwinkeln FF parallele, zur deut-

schen Horizontalebene senkrechte frontale Ge-

aichtscheue gedacht und die Entfernungen der

Punkte F (äußerer Augenwinkel), G (höchste

Verwölbung der Augen) und J (innerer Augen-

winkel) von dieser Ebene gemessen. Das Ver-

hältnis der Entfernung der Punkte G und J von

der Geaichtsebene zur Entfernung des Punktes F
von derselben (— 100) gibt ein Maß für die Profi-

lierung des Gesichts in der Höhe der Augen

(Tabelle 5).

In der Höhe der Augen liegen die inneren

Augenwinkel (./) und die höchste Aufwölbung

der Augen (G) beim Chinesen näher bei der

liiebtiingsliuie als dies beim Europäer der Fall

ist, oder mit anderen Worten, der Horizontal-

uniriß in der Höhe der Augen ist beim Chinesen

fiacher als heim Europäer.

Auch die absoluten Zahlen zeigen Unter-

schiede zwischen Chinesen und Europäer. Die

absolute Entfernung der höchsten Punkte der

Wangenbeine und der Augenmitte einerseits

und die äußeren und inneren Augenwinkel

sowie dio höchste Auswölbung des Auges

andererseits von der Frontalebene ist bei

den Chinesen absolut geringer als beim

Europäer.

Sowohl die Figuren als auch die Tabellen

weisen darauf hin, daß beim Europäer die

Profilierung eine stärkere ist als beim
Chinesen, daß bei letzteren die horizon-

talen Gesichtsunirisse in geringerem
Grade von der frontalen GoBichtscbcne

sich entfernen, daß das Gesicht des Chi-

nesen flacher ist als das des Europäers.

Dieser Unterschied läßt sich am Schädel

weniger deutlich erkennen.

Am Schädel sind nach den Unter-

suchungen von Waruschkin 1

) und II ab er er*)

den Chinesen außer dem niedrigen Nasendach

nur dio geringere Abweichung der Augeuhöhleu

in horizontaler Richtung und der Stellung des

medialen Wangenbeinabschnitte» und des Wan-
genbeinkörpers in vertikaler Richtung zur idealen

Gesichtsebene eigentümlich. Hinsichtlich der

übrigen Verhältnisse scheinen mir die Chinesen

uud die Mongolen überhaupt keino besondere

Stellung unter deu Rassen eiuzuuehrnen. Die

horizontale Abweichung des medialen Abschnittes

des Wangenbeins von der Geaicbteebene ist »war

nach den Messungen vou Ilaherer durchschnitt-

lich am geringsten, aber die von Waruschkin
untersuchten übrigen Mongolen und Mongoloiden

zeigen die gleichen Verhältnisse wie die Europäer.

Ich habe bei drei ChinesenSchädeln und drei

Schädeln von Raven», welche aus der im anthro-

üesiclitAunmsse über den Jochbogcn um HchideL

Fig. 10 bei Chinesen; Fig. 11 bei Europäer.

pologischen Institut in Müliohen befindlichen

Schädelsatninluiig ohne besondere Auswahl zur

Untersuchung benutzt wurden, den horizontalen

*) A. Waruschkin, Über die Profllieruug de*

Gesicbtauchädcls. Archiv f. Anthrop., 1WJ. XX VI, 8. 373.

*) K. Haberer, Schädel und Hkelettcile au* Peking.

Ein Heitrag zur «omatischeu Ethnologie der Mongolen.

Jena, O. Fischer, 1902.

3 *
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20 F. Birkner,

Gesichtsumriß io ähnlicher Weine genommen
wie bei den Köpfen, und zwar in der Höhe der

deutschen Horizontale über den Jocbbogen.

Fig. 10 u. 11 (a. v. S.).

Die höchste Auswölbung der Wangenbein* ,

gegend im Verhältnis zur Ohrnaseulinie (AB)
!

schwankt bei den Chinesen zwischen 22,22 und i

28,44, bei den Europäern zwischen 21,78 und
I

24,55, die Entfernung der höchsten Auswölbung
|

von der Nase im Verhältnis zur Ohniaseuliuie

schwankt bei erstcren von 41,28 bis 47,22, bei
[

letzteren von 44,55 bis 48,96.

Ähnlich verhält es sich mit der Profilierung

in der Höhe der Jochbogen. Die Entfernung

des höchsten Punktes der Wangenbeine und der

Mitte des unteren Augenhöhlenrandes von der

frontalen Gcsichtsebene im Verhältnis zur Ent-

fernung der höchsten Punkte der Wangenbeine

von einander beträgt bei den Chinesen 22,22

bis 22,45 bzw. 8,55 bis 12,28, bei den Europäern

24,77 bis 17,19 bzw. 10,— bis 13,15.

Diese Zahlen zeigen, daß die Unterschiede

zwischen der Gesichtsprofilierung der Chinesen

und der Europäer am Schädel nicht so deutlich 1

sind, wie sie sich um Kopf mit den Weichtcileu

erkennen lassen. Es scheinen demnach die

charakteristischen Unterschiede weniger auf den

FormVerhältnissen des knöchernen Kopfgerüstes

zu beruhen als auf Verschiedenheiten iu der
j

Dicke der Weichteile, welche im nächsten
;

Abschnitt besprochen werdon.

II. Dio Dicko der Weichteile des KopfeB bei

sechs Chinesenköpfen.

Schon Broca 1

)
hat es für notwendig ge-

halten, die Messungen am Kopfe des Lebenden

mit den Messungen am Schädel zu vergleichen,
|

um das Verhältnis zwischen Kopfindex und
j

Schädeliiulcx kennen zu lernen. Er luit zu diesem I

Zwecke an 19 Leichen von Erwachsenen ver-

gleichende Messungen am Kopf mit den Weich-
I

teilen und am skelettisierten Schädel gemacht.

Als Unterschied zwischen Kopflänge und Schä-

dellänge fand er im Mittel 6 mm, als Unter-

schied zwischen Kopfbreite und Schädelbreite

im Mittel 8 mm.

') Broca, ('«imparaison den Indien* cephaliqnes.

Bulletin de la 8oci4t4 d*Anthropologie de l'ari* 1868
,

p. 25—32. I

Nach ihm hat Geheimrat Dr. Stieda 1
) ähn-

liche Untersuchungen an 20 Leichen von Hussen,

Letten und anderen vorgenommen, er fand den

Längendorehmesser im Mittel um 7,4 mm (Min.

4 mm, Maxim. 16 mm), den Breitendurehmesser

im Mittel um 9,7 mm (Min. 4 mm, Maxim. 15 mm)
am Kopf größer als am Schädel.

Weitere Untersuchungen in dieser Richtung

liegen von Stabsarzt Dr. Weisbach*) und I)r.

J. Mies 5
) vor.

Aus diesen Untersuchungen ergibt sich, daß

die Unterschiede der Kopflänge und Schädel-

länge nicht so groß siud als die Unterschiede

der Kopfbreite und Schädclbreite. Nach den

von Mies (1. c. Taf. V u. VI) mitgetcilteu Diffe-

renzen bei 67 (von Broca, Stieda und Mies

untersuchten) männlichen Erwachsenen berechne

ich einen mittleren Unterschied von 5,3 mm
(Min. 1 mm, Max. 16 tiiiii) bei der Länge und

von 7 mm (Min. 2 min, Max. 15 mm) bei der

Breite.

Daß das Alter eineu Einfluß auf die Dicke

der Weichteile am Kopf hat ist von vorn-

herein einleuchtend. Mies (1. c. S. 3) gibt für

die erste Kindheit (von der Geburt bis zum

sechsten Jahr) einen mittleren Unterschied der

Länge von 1,80 mm, der Breite von 2,40 min,

für das kräftige, reife Alter (25 bis 60 Jahre)

einen mittleren Unterschied für die Länge von

4,07 mm, für die Breite von 5,37 nun an. Im

Greisenalter (über 60 Jahre) nimmt der mittlere

Unterschied ab und ist für die Länge 3,67 mm,
für die Breite 4,67 mm.

Zu eiuem Vergleich zwischen männlichem
u n d w eiblichemGeschlecht liegen verhältnis-

mäßig zu wenig Untersuchungen an weiblichen

Leichen vor, aber nach Mies (I. c. S. 10) ist es

höchst wahrscheinlich, daß die mittleren Unter-

schiede bei den männlichen Personen größer

sind als bei den weiblichen Iudividueu von ähn-

lichem Alter und ähnlichem Ernährungs-
zustand.

*) Stieda, Archiv für Anthropologie 1880, Ihl. XII,

8. 42) bi« 450.

*) Weifbach, Mittel, d. Wien, anthrop. Ges. 1889,

Bd. IX, (N. K. IX), 8. 198 bi« 200.

*) J. Mies, Über die Unterschiede zwischen Länife,

Breite und Läiit?enbrtiten-Indvx des Kopfe« und Schädel*.

3litt. il. d. Wien, anthrop. Ge«. 1890, lld. XX, (N. V. X),

8, 37 bi* 49.
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Beiträge zur Rassenanatoraie der Chinesen. 21

Letzterer hat einen ziemlich bedeutenden

Einfluß auf die Dicke der Weichteile am Kopfe.

Hei 124 von Weisbach untersuchten schlecht

genährten Deutschen betrug mich Mies (l.c.S.4)

der Unterschied zwischen Kopf- und Schädel-

länge im Mittel 3,92 min, zwischen Kopf- und

Schädelbreite 4,94 mm, gegen 5,20 min und

7,03 mm bei 87 gut genährten Deutschen.

Nicht ohne Einfluß echeiut auch die ab-

solute Länge und Breite des Kopfes zu

sein. Aus der nachfolgenden Tabelle (Mies

1. c„ Taf. IV, S. 9) ergibt sich, «laß mit der

Zunahme Bowohl der Kopflänge als auch der

Kopfbreite der Unterschied zwischen Kopf- und

Schädellänge und Kopf- und Sehädelhreite zu-

nimmt

Tabelle 6. Mittel der von Broca, Sticda und

Mies gefundenen Unterschiede zwischen

Längen
dos

Kopfes Anzahl

der

Fälle

2

|l!
0

Breiteu
des

Kopfes

IV
£

i

r*
8
<

’S. Ji ~
ä«8'E

s
3

149 1,00 124 2
1 50—1 59 ä 1,25 130—139 10 1 2,30
164 --16H 6 1,67 140—149 33 6.44
170—170,5 17 *.*l 150—159 i 37 6,92

180— l »9
|

35 4,53 160— 172 7 8,50
100—197 22 6.43
200—202 4 7,75

Weisbach (1. c. S. 199) halte Gelegenheit,

außer Deutschen auch eine größere Anzahl von

Slawen auf deu Unterschied vou Kopf- und

Schädeldimensionen zu untersuchen, außerdem

stand ihm eine größere Anzahl von Unter-

suchungen an Lebenden und an Schädeln von

außereuropäischen Völkern zur Verfügung. Er

glaubt aus diesen Messungen auf einen Ein-

fluß der Kasse auf die Dicke der Weichteile

schließen zu dürfen. Er schreibt (1. c. S. 200):

„Bei verschiedenen Völkern ist der Unterschied

zwischen Kopf- und Schädeliudex verschieden,

daher auch die Dicke der Kopfechwarte.“

Zu einem ähnlichen Schlüsse kam Hofrat

Dr. B. Hagen 1
). Es war ihm möglich, in Deli

und später in Kaiser-Wilhclmsland auf Neu-

G uinen bei drei erwachsenen Vorderindiern

und zwei erwachsenen Melanesiern sowohl noch

während des Lebens als nach dem Tode

Messungen vorzunehmen. Er fand, daß bei den

von ihm Untersuchten die Kopfbreite die

Sehädelhreite in höherem Maße übertraf, als

dies nach den Angaben von Broca, Stieda,

Weisbach und Mies bei Europäern der

Fall ist

Hagen fand folgende Unterschiede der

Maße am Kopf und am Schädel (Ostasiatischer

Atlas S. 112). Tabelle 7.

Die mittlere Differenz der Breitendiincusiou

beträgt bei Ilagen 10,4 mm, gegen 7 mm nach

den Angaben vou Mies.

Hinsichtlich der Genauigkeit der Messungen

gibt Hagen in einer Anmerkung (Ostas. Atlas

S. 112) an: „Die Maße des lebenden Schädels

sind natürlich stets größer; wenn in meiner

ersten Publikation sich eiuigetnal das Gegenteil

findet (z. B. —4, —5 usw.), so beruht dies auf

einem Meßfehler.“

•Als Grund für die größeren Differenzen der

Breitendimensionen bei den von ihm Unter-

suchten gibt Hagen seine Beobachtung an,

daß die Temporalinuskeln bei seinen Eingebo-

renen fast stets stärker entwickelt waren als

') 1. c. ») u. b)

Tabelle 7.

Differenzen der Kopf- und Schädelmaße.

Nr. Name, Herkunft, Alter

Hirnschädel
Gettahtft-

aclmdel
Hori-

zontal-
Unter- Joch-

Obr- ... ,
, . Ziefer- bogen-
bogen -

breite breiteLänge ® Breite Höhe Höhe Breite
um-
fang

1 Huperaia, Kling, 20 Jnlire ...... *7
|

10 1 2 - 33 3 i 3

2
1

Rara«anii, Kling, 40 Jahre
;

s it
|

-*
i

o 1 41 20
1

6
||

— 2

3 Abrain, Bengale, 50 bis 55 Jahre . . 4 10
j

ft 1 2
1

Ift 30 7 «

4 1 Nick, Melanesier 4
:

i2 0
i

4 8 1 48
1

40 ft *

5
|

Hukfk, Melanesier . 2 8 5
j

0 1 11 40 i 22 i| 5

Mittel aus den fünf Schädeln 4.4 10,4 2,8 i 5,8 35,6 22,4 5 s
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22 F. Birkner,

bei (len Europäern, „eie vermehren ebenfalls

die Breite und oft mehr als man denkt“.

(Anthrop. Studien S. 38).

Die bisher erwähnten Untersuchungen deuten

darauf bin, daß bei verschiedenen Kassen die

Dicke der Weichteile eiue verschiedene ist,

aber die Untersuchungsmethode ist

nicht ganz zuverlässig. Die Resultate

sind durch zwei zeitlich getrennte Messungen

gewonnen worden, es muß also der unvermeid-

liehe individuelle Messungsfehler zweimal in

Rechnung gezogen worden. Um zu genaueren

Resultaten zu gelangen, ist es demnach not-

wendig, die Dicko der Weichteile direkt

zu messen.

Nach dieser Richtung liegen nur für Europäer

eine Reihe von Untersuchungen vor. Diese

sind zwar nicht vorgenommen worden, um die

Ibissen ii literschiede zu studieren, bilden aber

für diesen Zweck eine wertvolle Grundlage.

1

zu studieren: Welchen Gang macht am Kopf-

profile die Hautlinic gegenül»er der Knochen*

j

linie 1)?

Er hat zu diesem Zwecke (1. c. S. 58) an

neun Stellen des Rrofiltimrisaes die Dicke der

Weicbteile gemessen und in einer Tabelle zu-

aammengesteHt. „Für Feststellung der in dieser

Tabelle mitgeteilten Werte habe ich“, schreibt

er, „an den Köpfen frischer Leiehon eine schmale,

zweischneidige, am unteren Ende rechtwinklig

abgeschliffene Messerklinge an den betreffenden

!

Stellen der Medianlinie senkrecht bis auf die

Knochcnoherflächo eingestoßeu, wobei dann mit

dem Zirkel die Länge des nicht in die Weich-

teile versenkten Teiles der Klinge gemessen

und hierdurch die Dicke der Weichteile bestimmt

wurde. Eiue Reihe von Bestimmungen, die ich

an sagittal durchsägten (zum Teil in gefrorenem

Zustande durchsägten) Köpfen gewonnen hatte,

; habe ich verworfen, da bei der Durchsägung

Tabelle a

Stärke der den Schädel in der Medianlinie bedeckenden Weichteile (in Millimetern).

Untersucht an 13 männlichen Leichen au* »len initiieren Lebensjahren von II. Welcher.

I 11 III IV V VI VII VIII IX x X, XII XIII
Mini-

mum
Maxi-

mum Mittel

a Am Hinterhaupt« (Mitte

zwischen Schuppenspitze

und Spina occipitalis) . 6 8 7 6,5
•

3 9 9 7,5 6,5 7.5 7 5,5 « 3 9 0,8

b Mitte des Scheitels . . 6 7 4 4 3 7 0 4,5 6 5,5 6 4,5 0 3 7 5,3

c Mitte der Stirn .... 4,8 4 3 4,5 2 4,5 5 4 5,5 4.5 5 3,5 5,5 o 5,5 4.3

.1 An der Mitte der Nasen-

wurzel (l'unkt a) . . . 5,3 4,3 4 8 3 6,5 7 7 7,5 5,0 5,5 9 6,5 3 9 5,9

e In der Nasenbeinmitte . 2,5 3,0 *.» 8 2 4 3 5 4,5 3,0 2,5 4,5 3,5 2 5 3,3

f An der Nasenbeinspitze 2 2,4 1.4 2,3 1.4 3 2 2 3 2,1 2 3 2 1.4 3 2.2

K Mitte der Uberlippe . . 14 10 11 11 9 11 8
V

1S 12 8,0 10,5 13,5 12,5 8 14 11,0

h Mitte der Unterlippe . . 13 11 10 11 9 10 10 13 » 9,5 10 10,3 12 9 13 10,6

1 An der Kiunspitxe . . . 15 9 10 10 5 5 11 11 7 8,0 7 7 «.* 5 15 8,5

Direkte Messungen der Dicke der

Weicht ei lo bei Europäern.

Geheimrat II. v. Welckcr hatte* sich die

Aufgabe gestellt, die Todteumaske und den

Schädel Schillers auf ihre Echtheit zu prüfen.

Die Schwierigkeiten, die sich ihm dabei entgegen-

stellten, suchte er durch Verbesserungen der

Uiitersuchungsinethodeu soweit als möglich zu

beseitigen. So kam er auch dazu, die Frage

!

die Weichteile immerhin etwas gezerrt werden

I
und die Genauigkeit der Bestimmung hierdurch

1 leidet.“

Die von Welcker gewonnenen Maße sind

l

in Tabelle 8 enthalten.

*) II. v. Welcker, Schillers Schädel- und Todten-

1
lunske, nebst Mitteilungen über Schädel und Todten*

umftke Kant*, s*. ix, 160 s. Mit einem Titelbild#,
! 6 lithographierten Tafeln und 29 ln den Text ge*

I druckten ilolzstichen. lirauuschweig 1883.
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Gchuimrat W. His 1

) hatte deu Auftrag

erhalten, die Echtheit der Gebeino, welche am
22. Oktober 1894 auf dem Johanniskirchhof in

Leipzig als die Gebeine von Johann Sebastian

Hach ausgegraben worden sind, vom anatomi-

schen Standpunkt aus zu prüfen. I)a ihm koiuu

Todtcnmaske zum Vergleich zur Verfügung

stand, sondern nur eine Reihe von en face-

Bildern, so genügte die von Weloker fest-

gestellte Hautlinie im Verhältnis zur Knochen-

linie nicht, er mußte über den Schädel eine

ganze Rüste konstruieren, um diese mit den

Rildeni zu vergleichen. Kr hat deshalb auch

die Dicke der seitlich gelegenen Weichteile

untorsucht (1. c. S. 404 bis 410).

L)ie Messungen der Gesichtsweichteile sind

au 37 Leichen von Erwachsenen vorgenommen

worden, von denen 4 weibliche waren.

„Der angewandte Meßapparat war sehr ein-

facher Art, er bestand aus einer dünnen, in

einem Halter befestigten Nähnadel, über welche

ein kleines Gumniiplättchen gestreift war. Die

Nadel wurde etwas eingeölt und durch die

Haut eingestochen, bis sie auf deu Kuochen

aufstieß. Dabei war zu vermeiden, daß die

Haut au der Einstichstvlle trichterförmig sich

cinseuktc. Das Gutniniplättckcn wurde nun

bis zur Heriihrung mit der llautoberßäche vor-

geschoben und, nach Herausziehen der Nadel,

sein Abstand von der Spitze an einem Milli-

metermaßstabe abgelesen. Das Einstechen der

Nadel geschah im allgemeinen seukreeht zur

Hautoberfläche.“

Die Resultate sind in Tabelle 9 zusammen-

geetellt Aus den Schlußfolgerungen von \V. II is

seien folgende hervorgehoben:

„Was die Dickenmaße betrifft, so sind diese

nicht alle mit gleicher Schärfe bestimmbar.

I

Am sichersten bestimmen »ich diejenigen de»
1 Profils, wogegen die Maße am Kinuwinkel

I und durch den M. maaseter hindurch nur An-

|

näheruugswerte Bind, indem ein leichter Wechsel

Tabelle 9. Dicke der Gesichtsweiehteile nach W. Hi«.

Mittelwerte Grenzwerte

DickentnaOe

der Gesichtsweichteile
iJs
ü S's

‘1.2

ii'-j

3

1-i

g £
- JS

_ 01

§£
:*

g f 0
S*gs

a »m

lij
s “

9 . .2
P t*0
^1*- £ OE® £

in Millimeter ii-s
5

'S g
* Sm
*

Is 2 4
s'll 2

4s a *

*|?
* £ 5

1L
« «c

sz
X o

•o

£s
2-
> #
-f 00

!|f?öS Ja«

S C& jj

5 3

l 1
-3

i«
f

*°

S

Profil

St. 1 Am oberes Slirnrand 3,4 3,89 4,03 4.1 4,16 2,6 4 3 5 4 4,5
8t 2 Am uuteren 8tirnrand ... 3,9 5,04 4,91 5,3 4,75 3 4,5 4 6 4 5,5

Nw. An der Nasenwurzel 4,8 5,52 5,50 5,6 5,0 8 ! 5,5 4,5 7 4,5 5,5

Nr. Am knöchernen Nasenrücken , 3,0 3,38 3,25 3,5 3,0 2 3,5 8 3.5 9,1 3,5

Ol. 1 An der Wurzel der Oberlippe 10,8 11,08 11,38 11,8 9,75 8
|

13 9 14 8 n
Ol. 2 ltu Lippengriibcheu 8,18 9,58 9,53 9,S 8,26 6,:. 9 8 12 0 lo

K. 1 ln der KinnUppenfurc-lu* . . . 8,5 10,4 9,62 10,9 9,75 7 10 8 14 7,5 ll

K. 2 Am KinnwuUt 8,5 11,19 10,66 12.2 10.75 8 10.3 8 15 9 13

K. 3 Unter dem Kinn 4,1 6,14 5,97 8,4 6,5 2,5 5,5 4 8 6 7

Seitliche Bezirke
Abr. Mitte der Augenbrauen .... 4,8 5,58 5,89 6,1 5,5 4 6 4 8 5 7

u. A. Mitte des unteren Augenhöhlen-
rande* 3,75 4,43 4.56 5,6 5,25 4 8,5 3,5 6 4 6

u. k. Vor dem Muse, maaseter . . . 4,75 8,10 7.90 9.4 8,1 3.5
|

7 6 12 7 8,5

•Jk Wurzel des Jochbogens .... 3.8 5,5 5,75 6.4 6,75 2,5 4,5 4 9 6 8

M*. Mitte de* Muse, umsaeter . . . 13,0 13,95 18,0 18,1 17,0 10 16 11 22 14 19
Kw Am Kieferwiukcd 8,0 11,17 12,12 12,3 11.5 5,5 11 * 16 ” 12

') Wilhelm lli«. Anatomische Forschungen über Johann Sebastian Bach» Gebein« und Antlitz, liebst

Bemerkungen über diesen Bilder. Abhandlungen der mathem. - physik. Kla?se der König!, sächs. Ges. der
Wimeusc haften, Bd. XXII, Nr. V, 8 . 381 bi* 420, gr. 8°. Mit 15 Textflguren und 1 Tafel. Leipzig 1895.

*) Oie** Mittelwert«* sind nach den KinzelinaUcn berechnet. II is gibt in der benutzten Tabelle (1. c.

8. 407) die Mittelwerte von 24 Männern und 4 Weibern.
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der Einstichstelle gleich eine Differenz, von

2 bis 3 imu ergeben kann“. Dickenmaße der

Weichteile über der Außenfläche des Ober-

kiefer», etwa in der Mitte der Wange, hat His

unterlassen zu nehmen, da hier die unruhige

Gestaltung der Unterlage zu wenig feste An-

haltspunkte gewährt

Die Mittelwerte von den Zuchthausleiclicn

und den Selbstmörderleichen zeigen eine ver-

schiedene Dicke der Weichteile an, diese ist

bei enteren geringer als bei letzteren (1. c. S. 406).

Die Mittelwerte von den weiblichen Leichen

sind etwas geringer ah* die der männlichen,

„ein Verhalten, das durch die dünnere Haut

des Weibel bedingt erscheint“.

Die älteren Männer ergeben im allgemeinen

höhere Werte, als die der jüngeren, „und auch

dies stimmt mit der Erfahrung des täglichen

Lebens. Besonders aber äußert sich der für

ältere, wohlgenährte Leute wohlbekannte Charak-

ter hängender Gesichtszüge in den größeren Mittel-

werten der unteren Gesichtshälfte“ (I. c. S. 408).

Die Vergleichung mit We Ickers Profil-

maßen ergibt im ganzen sehr befriedigende

Übereinstimmung. Welcker hat die Dicke der

Weichteile am Kinn durch einen Einstich auf

die Spitze bestimmt. Dieser Punkt ist nach

His nicht günstig gewählt, da an diesem

l’unkte bei geringer Verschiebung der Einstich-

stelle nach oben oder unten sich gleich sehr

abweichende Zahlen ergeben. Iiis wählte

daher die Punkte iu der Mitte des Kinnwulstes

und unter dem Kinn.

Eine wichtige Differenz zwischen His und

Welcker besteht in den Maßangaben über

den knöchernen Nasenrücken. Während His

eine gleichmäßige Dicke aunimmt, hat Welcker
am untereu Rande des Nasenbeins eine ge-

ringere Dicke bestimmt als in der Mitte. His

hat auf dieses für die Profilzeichnung wichtige

Verhältnis nicht geachtet. Welcker hat in

einem späteren Aufsatz ‘) diesen wichtigen

Unterschied in der Dicke der Weichteile über

den knöchernen Nasenrücken mit Hecht noch-

mals hervorgehoben.

Nachdem durch die Arbeiten von Welcker
und His sich gezeigt hatte, wie wichtig für

') Welcker, Korraspondenzblatt der deutschen

antkrop. Gesellschaft IS9Ö, 8. 39.

die Vergleichung von Schädel, Todtonmaskeu

und Bildnissen einer Person die Dicke der

Gesichtsweichteile ist, ging Kol 1 in rum noch

einen Schritt weiter und versuchte unter Zu-

grundelegung der von ihm vertretenen An-

schauung, daß die Hasseneigentüinlichkeiten seit

der Diluvialzeit konstant geblieben sind, mit

Hilfe der Dickenuntersuchungen der Gesichts-

weichteile über einen weiblichen Schädel aus

einem Pfahlbau der jüngeren Steinzeit in

Auvernier eine Büste zu rekonstruieren. Den

Bericbt über die von ihm und W. Büch ly aus-

geführto Rekonstruktion der Büste hat Koll-

mann im Archiv für Anthropologie *) nieder-

gelegt.

Ko 11mann hat sowohl die Messungen von

Welcker und His benutzt als auch selbst an

Leichen solche Messungen vorgenommen«

Sein Meßinstrument bestand aus einer iu

Holz gefaßten Nadel, über welche eine kleine

Scheibe von ziemlich hartem Radiergummi

geschoben war; er folgte ganz der Methode

von His. Außerdem hat er aber bei einer

Anzahl von Leichen eine andere Methode in

Anwendung gebracht

Eine Nadel wurde über einer Kerzeufiamme

geschwärzt und dann, wie bei der ersten Me-

thode, unter beständigem Drehen eingestochen.

„Nach dem Herausziehen war die entsprechende

Dicke der Haut au der von Ruß befreiten

Nadelstrecke leicht zu sehen, und konnte am
Maßstab direkt abgelesen werden. Es fallen auf

diese Weise die Scheiben weg, die ja kleine

Fehler nicht ganz umschließen“ (l. c. S. 347).

Außer den schon von His verwerteten Meß-

punkten hat lv ollmann auch noch im Anschluß

au Woloker die Spitze der Nasenbeine und

ferner, als neue Meßpunkte, an der Stelle der

größten Entfernung der Jochbogen voneinander

und am höchsten Punkt des Wangenbeinhöcker»

die Dicke der Weichteile gemessen.

In Tabelle 10 habe ich die Maße der 16

von Kol 1mann als gut genährt bezeichneten

Individuen zusanim engestellt und die Mittel-

werte daraus berechnet

*) J. Kollmann u. W. Büchly, Die Persistenz

der Rassen und die Rekonstruktion der Physiognomie

prähistorischer Schädel. Archiv f. Anthrop., Bd. XXV,
8. 329 bis 359. Mit 3 Taf. und 5 Fig. im Text.
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Beiträge zur Rossenanatomie der Chinesen.

Tabelle 10.

Dicke der Gesicht* weichteile nach Kollmann.

25

Alter (.fahr) 46 7« 22 20 57 26 34 63 69 59 26 55 49 69 43
Mittel-

werte
Geschlecht 6 a 5 5 a s s a a a a 6 6 a a a
KmithrungozusUind g- X- g« g* g- g- g- B- g- B* g- * g- g- g- *• B-

Oberer Stirnrand . 2 5 2,6 3,8 3,0 2,0 3, 2.9 2,0 4,0 4,0 3,0 4,0 2,9 3,3 3,0 3,11

Unterer Stimrand ...... .1,7 4,6 4,6 3,9 5,3 3.9 4.9 4,0 3,2 5,8 4.« 4,’> 4,0 4.8 4,o 4,43

An der Nasenwurzel 4,8 4.* 4.U 3.2 4,0 4,0 5,3 6,0 3,2 4,8 6,0 5,9 5,0 3,8 4,7 5,1 AM
Nasenbeinmitte 3,0 3,5 3.4 2,1 4.3 3,0 5,0 3,0 3,4 3,3

2,6

2.5 2.1 2,2 3,3 2,6 3,4 3,14

Xa<enbeins|iitze 2,0 2,il 1,5 i.» 1.4 3.0 2,3 2,3 1,9 1,8 1,7 2,0 2,5 2,8 2,21

Oberlippenwurzel . . .
1 — 1 11.2 10,5 8,3 14.4 14.7 9,0 11,5 10.1 13,8 11,7 11,5 10.0 11,S 11,5

l.ilHientrrubcUen ... : — »,5 »,o 10,8 6,1 13,0 10,0 — 11,9 10,1 10,0 11,5 8,0 7,8 9.5 9.79

Kiimli|ipenfurcbe .... 11.0 9,0 — 8.0 8,0 10,0 1 1 ,2 8,8 8,6 11,3 10,0 9,6 10,4 8,6 13,5 11,0 10,00

Kinnwnt't 10,0 9,0 9,u 8,0 7.0 H.i) 13.0 8,2 8,0 12,2 11.6 9,9 7,0 7,0 12,0 10,8 9,42

1'nter dem Kinn . . . 9,0 6.3 6.0 4.1 4.8 8,0 4,o 4,0 7.5 T.O 5.4 — 6,8 7,8 7,6 6,22

Milte d. Augenbrauen .... 5,8 5,0 5,8 5,0 5,5 0,0 6,4 5,7 3,5 6.M 4.1 0,0 6,4 4.3 6,4 6,5 5,7

Mitte d. Lfnterau^enlndilenrand
Vor dem Ma**eter am Unter-

3,6 5,5 2,5 3,0 3,0 3,0 4,1 4,3 2,5 4,9 3,0 3,4 6,1 2,3 3,0 5,5 3,72

kiefer

Wurzel de* Jochbngen* vor dem
8,0 8,0 6.0 7,0 9,5 7,0 8,0 7,3 7,0 9.8 10,0 8,6 12,“ 10,0 — 9,5 8,51

Ohr 6,8 — — 5,0 7,0 10,0 5,6 8,0 »,5 10,2 6,4 7,2 8,0 — 7,0 11,0 7.82

Höchster Punkt des .loehbogens
Höchster Punkt am Wanken-

,» 5,0 4,0 7,8 5,1 3,3 5,0 3,0 4,2 5,6 3,7 3,5 7,0 4,0 4,8 4,7 4.69

beinhöcker 6.0 6,1 7,3 6,5 8,1 6,5 7,5 6,3 6,8 10,9 M 6,3 8,4 5,1 8,0 10,o 7,17

Mitte de* Masseter 19,0 17,5 13,0 16jo 15,5 18,0 23,2 17,0 14,3 24,5 19,1 17,3 22,7 19,0 15,0 18,5 18,00

Am Kieferwinkel . ... 10,0 — 4,3 9,0 8,8 9,0 11,0 H.0 8,0 10,7 15,1 0.7 1,5 — 10,8 11,5 9,78

Ein Vergleich der Messungen an den IG

gut gcnährUm Männern von K oll mann mit

den Messungen an den 24 Selbstmörderleichen

von II is zeigt im allgemeiueu ziemlich gute

Übereinstimmung; die einzelnen Unterschiede

mögen, soweit sic nicht von einer Verschieden*

heit der Ernährung herrühren, dadurch bedingt

aoin, daß bei einzelnen Meßpunkten sich ver-

schiedene Maße ergeben
, wenii man den Meß-

punkt nur um einige Millimeter verschiebt.

II is weist auf die Unsicherheit der Maße
am Kinnwiukcl und in der Mitte des Massetcr

hin; ähnliche Unsicherheiten, wenn auch in ge-

ringerem Maße, finden sich aber auch z. B. am
unteren Stirnrand und an der Nasenwurzel, am
Uuterkieferwinkel und ebenso an der Wurzel

des Joehbogons vor dem Ohre.

Auch nach den Messungen von Kolltnnnn

zeigen die weiblichen „gut genährten“ Leichen

zum Teil eine geringere Dicke der Weichteile

als die „gut genährten“ männlichen Leichen,

speziell an jeuen Punkten, an welchen weuiger

die Muskulatur und die Haut als eher das Fett-

gewebe die Dicke der Weichteile beeinflußt,

z. B. au der Stirn. Es sprechen also auch die

Messungen von Kollmann für eine geringere

Dicke der weiblichen Haut
ArrNi* fttr Antlifopoli>«i*. N. F. Md. IV.

Merkel*) hat cs unternommen, auf den

Schädel eines Bewohners des Leinegaues, wahr-

scheinlich aus dem fünften bis siebenteu Jahr-

hundert v. Clir., eine Büste zu rekonstruieren.

Anfänglich versuchte Merkel die Mittelzahlen

aus den Messungen von II is und Kollmann
zu benutzen, doch zeigte sich meist, daß

etwas zugegeben oder abgenonimeu werden

mußte, um den Kopf zu einem harmonischen

Ganzen zu gestalten (I. c. S. 459). Dies hält

er auch für selbstverständlich. „In dem zu-

grunde liegenden Schädel hatten wir“, schreibt

er, „ja auch keinen solchen mittlerer Ausbildung

vor uns, sondern einen sehr individuell gestal-

teten, welcher auch eine individuelle Behand-

lung der Weichteile forderte.“ Die Dicke der

Weichteile an der Nasenwurzel wurde um
mehr als 2 mm dicker genommen, als es das

Mittelmaß voraebreibt Dies kommt daher, daß

i
die Nasenwurzel des Schädels außerordentlich

|

tief liegt, und es hat die Erfahrung ge-

lehrt, daß in solchen Fällen die Weichteile

dicker zu sein pflegen als sonst. Die Dicke

im Grübchen der OlK*rlippe ist ebenfalls stärker

’) Fr. Merke], Rekonstruktion der Büste eines

Bewohners des Lei Regime*. Arch. f. Anthrop.. Bd. XXVI,
8. 44» bis 457. Mit (I Textflgureu.

4
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26 F. Birkner,

genommen, was mit der mehr schwellenden

Form, welche die Lippen im ganzen erhalten

haben, zusauimeuhängt (L c. S. 453).

Merkel hat alle Meßpunkte von II

i

b an-

gewendet, er ließ aber die noch weiter von 1

Kollmann verwendeten außer acht, nämlich

die Maße an der Spitze der Nasenbeine, am
höchsten Puuktdes Jochbogens und des Wangen

-

beinböoken. Ob nicht die Berücksichtigung

der geringeren Dicke der Weichteile der Haut

an der Spitze der Nasenbeine gegenüber der

Mitte derselben, was besonder» Welcker
hervorhob und durch die Messungen von

Kollrnanu bestätigt wurde, einen Einfluß auf

die Dicke der Weichteile an der Nasen-

wurzel gehabt haben würde, möge dahin ge-

stellt sein.

Von besonderem Interesse ist der Versuch I

Merkels, durch seinen Bildhauer Eich I er auch

über den Schädel eine» Neuholländers vom
Clarence River die Wciehteile formen zu lassen,

nach Maßgabe der ihm vorliegenden Mittel-

zahlen und in Anlehnung an die Erfahrungen,

welche bei der eben fertig gestellten Küste

des Rosdorfers gemacht worden waren, ohne

daß der in anthropologischer Betrachtung un-

geübte , künstlerische Mitarbeiter44 die Herkunft
i

des Schädel» kannte. Merkel hält die Über-

einstimmung der so erhaltenen Büste mit der

Photographie einer NeuhollÄnderin für eine sehr

große.

Die Physiognomie des in Fig. 5 von

Merkel mitgetciltcu Neuholländerkopfes und

der Fig. 1 der Büste des Leinegauers zeigt

gewisse Verschiedenheiten, die offenbar schon

auf die zugrunde liegenden Schädel zurück

-

zuführen sind. Der interessante Versuch

Merkels legt nun die Frage nahe, ob nicht

bei Australiern die Dicke der Weichteile ver-

schieden ist von der bei Europäern und ob 1

nicht bei Berücksichtigung dieser eventuell

vorhandenen Verschiedenheiten bei dem Neu-

holländerkopf noch mehr die jener Rasse

typischen Formen zum Ausdruck gekommen

wären.

Einen Beitrag zur Lösung dieser Fragen

werden die Messungen an den sechs Chinesen-

köpfen der anthropologisch-prähistorischen Samm-

lung des Staates in München liefern.

Direkte Messungen der Dicke der Weich-
teile an sechs Chinesenköpfen.

Während nach den Resultaten der Mes-

sungen von B. Hagen (S. 21) bei den von

ihm untersuchten Vorderindiern und Melanesien!

die Weichteile wenigstens in der Schläfen-

gegend breiter sind als bei Europäern, gibt

Baelz 1

) für die Japaner das Gegenteil an. Auf

Grund von Röntgenaufnahmen findet er, daß

mit der Verfeinerung des Typus bei den

Japanern im Gesicht die Dicke der Weichteile

zunehme, während die Knochen in Form und

Mächtigkeit surücktreteu, was noch mehr beim

Vergleich mit dem Europäer hervortrete.

„Namentlich im Gesicht, das, wie ich immer

wiederhole 44

, schreibt er, „wichtiger ist als der

Ilirnschädel, tritt sofort die große Stärke der

Weichteile beim Europäer in der Gegend der

Nase hervor. Von den Knochen treten nur

das Kinn mehr vor und dieses markierte Kinn

gilt bei allen Völkern für eiu Symptom der

Veredelung. Über dein knöchernen Kinn sind

auch die Weichteile dicker. Aber auch am
Hirnschädel scheinen die Weichteile beim Kau-

kasier stärker entwickelt44 (L o. S. 226).

Wie die nachfolgende Untersuchung zeigt,

sind die Verhältnisse bei den sechs Chinesen-

köpfen anders, sie weisen gerade an der Nase

und in der Wangenbeingegend eine größere

mittlere Dicke der Weichteile auf als die Euro-

päer nach den Untersuchungen von Welcker,
II ia und KoUmauu.

Die Chinesenköpfe wurden, wie schon er-

wähnt, in Fortnalin gehärtet und nach einigen

Monaten in Alkohol übertragen.

Nachdem mit einer dünnen Nadel an den

zur Messung bestimmten Punkten bis auf den

Knochen ein Kanal hergestellt war, wurde im

Anschluß au die Angaben von KoUmauu eine

berußte Nadel unter beständigem Drehen in

die vorgeatoebene Öffnung eingeführt und

dann der nach dem Herausnehmen der Nadel

von Ruß befreite Teil mittels eines kleinen

Kaliberzirkels mit NoniusVorrichtung direkt

gemessen.

Als Meßpunkte wurden die schon von

Kollmann angewandten gewählt

') L c. 8. 202.
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Tabelle 11. Dicke der Gesichts weich teile au sechs Chiiicscuköpfcu.

11 m IV v .. l
Mittel-

werte

1 Oberer Sliruratid (t’bergnng
von Stirn in Scheitelgegend t 4.7 4/2 3,3 5.4 — 1 3,6 4,24

2 l'nterer Stimrand (zwischen
Arcus »uperciliare*) .... 1,2 5,4 4.8 4 .* 5,6

|

.9 5,45

3 Nasenwurzel 7,4 6 7,0 b,5 4,6 ,9 6,«o

4 XAMmbetamiue . . M r>.0 5,1 5,8 3,9 « ,4 5,43

5 X»»en beinspitze .8 2.7 2,3 ,7 2.1 ,7 2,38

6 Oberlippen« urzel 8.8 11 ,3 " ,9 12 ,4 9,7 13 ,i M.eo
7 Li|>)>ei>L(riibchen 11 ,1 11,1 10,5 i: ,5 10,4 13,3 * 1,65

N Kinnlippenfim-he lu.s ,5 12.9 10,9 11,8 10,5 1 1,02

y Kiunwulftt 11.« ,4 12 ,2 .9 13,4 11 ,0 10,95

in Unter dein Kinu 4 ,1 6,6 .6 .8 7,1 .4 6,07

t
1* r. l. r. L r. 1. r. 1. r. 1. r.

11 Mitte der Augenbrauen (Inci-

*ura »upraorbitali») «.2 7,0 7,« 6,3 5,5 6,0 6,9 6,4 7,8 6,63

12 Mitte des unteren Augenhöhlen-
randea 4.« 6,2 6,5 5,6 5,4 «,5 6.1 7,0 4,0 4,9 4,1 5,0 5,52

13 Vor dem Musculu» maiaeter am <

Unterkiefer fl,

8

6,8 7,8 7,3 7,8 8,1 5,6 5,1 8,2 7,1 7,1 7,3 7,08

14 Wurzel de* Jochbogen* vor dem
Ohr (v«*r dem Tragus) . . . M — — 11,0 10,0 — 9,0 10,2 6,7 7,7 6,4 7,4 8,:.u

15 Größte Entfernung der J»»ch

bogen 5,4 — 5,9 5,0 6,0 — 5,5 4,9 5,4 5,8 6,8 7,0
|

5,77

1« Höchster Punkt des Wangen-
heim* 10,1 10,7 11,5 9,3 8,H 10,0 7,6 13,5 8,2 7,7

1

10,5 12.1 10,00

17 Mitte d*** Musculu* mMSeter 18,7 — 22,4 19,8 19,2 — 20,0 — — 19,9 19,8 19,6 20,05
IS Kieferwinkel 13,9 — 12,2 9,8 9.1 10,9 1*2,5 9,7 — 14,2 11,4 13,6 11,73

,» Hinterhaupt 8,8 — fl.» — 7,7 8,9 — 9,4 —
,

6,5 -
1

"•"3

In Tabelle 11 sind die einzelnen au den Tabelle 12.

sechs Köpfen gefundenen Maße sowie die

.Mittelwerte derselben mitgeteilt.

An jenen Stellen, an welchen die Köpfe

Auflagen und die dadurch zusatumengcdrücklen

Weichteile durch das Korinaliu gehärtet worden

waren, wurde eine Messung der Weichicile

unterlassen.

Sowohl die Mittelwerte als die Schwaiikungs-

breite der Maße bei den Chinesen weisen bei

einer Reihe von Maßen darauf hin, daß bei

Chinesen die Weichteile zum Teil dicker

sind als bei Europäern (Tabelle 12 u. 13).

lusbesoudere scheinen sic bei Chinesen
dicker zu sein an der Nase n Wurzel, der

Nasenbeimnitte, in der Milte der Augen-
brauen, au der Wurzel des Jochhogens vor

dem Ohre, an der größten Entfernung der

Jochbogen, ain höchsten Punkte der
Wangeilbeingegend, in der Mitte des

Muse ul us massetcr.

Es sind das gerade jene Stellen des Ge-

sichts, welche für die Rassenunterschiede

zwischen Chinesen und Europäern besonders

wichtig sind.

M ittel werte der Die ke der Gesichts weich-
teile bei Chinesen und Europäern.

Mittelwerte

K" Art der Messungen «|

-

b
. tb

.* TS

§ 1

J.-IO

« B
O — i

* «i
|sa

1 oberer Stirnriwid .... 4.74 4,6 3.11

2 Unterer Stimrand . . . 5,45 5,10 4,43

3 Nasenw'urzel 6,60 5,55 4,66

4 Nasenbein mitte 5,43 3,37 3,14

5 XA*eiil»>iii«pitxe .... 2,38 — 2,21

6 Oberlippen« urzcl .... 1 1
,*20 1 1,49 11.5

7 Idppongrübchen .... 11,65 9,51 9,78

8 Kinnlippenfurche .... 1 1 ,02 10,26 10,00

9 Kinnwulst 10,95 11,43 9,42

10 Unter dem Kinn .... 6,07 6,18 6,22

11 Milte der Augenbrauen . 6,63 5,89 5,7

1*2 Mitte de» unteren Augen*
höhlenramles 5,52 5,08 3,72

13 Vor dem Musculu* roa*-

seter am Unterkiefer - 7,08 8,65 8.51

14 Wurzel de* Jochbogen*
vor dem Ohre .... 8.59 6,07 7,82

16 Größte Entfernung des

Jochbogen* 5,77 4,69

16 Höchster Punkt de* Wan-
genbein* ....... lo.oo 7,17

17 Mitte de* Musculu* mat-
»eter 20,05 18,05 18.06

18 Kieferwinkel ...... 11,73 12,21 9,78

4 *
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Tabelle 13. Sch wankuugsbreite und Häufigkeit der Dicken maLic der Gesiohtsweiokteile

bei Europäern und Chinesen.
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Beiträge zur Raasenunutoitiie der Chinesen. 25)

Die Weichteile bei den sechs Chinesen-

köpfeu sind auch dicker als bei den Europäern

am Lippcngriibchcti, der Kinnlippcnfurcbe und

dem Kinnwulst. Die ersten leiden Maßverhfilt-

hisse könnten aber in der Weise veranlaßt sein,

daß bei denselben durch eine Kontraktion der

Muskulatur eine durch deu freien Lippenrand

ermöglichte Verdickung der Weichteile erfolgte.

Das Maß am KinnwuUt ist ein sehr unsicheres,

ein geringes Verrücken der Einstichstelle uach

oben oder unten bedingt eine Veränderung des

Maßes.

Die geringere Dicke der Weichteile vor dem
Musculu« rnasaeter kann einerseits durch eine

Kontraktion dieses Muskels, andererseits auch

dadurch entstanden sein, daß der vordere Hand
des Musculus masseter bei den gehärteten Chi-

ncsenküpfeii schwer fest/.u stellen ist und die

Einstichstelle zu weit median gewählt wurde.

Es sei hier noch beigefügt, daß am äußersten

Funkte des Hinterhauptes die mittlere Dicke

bei dou Chinesen 8,03 mm betrug gegen 6,8 mm
bei den Europäern von Welcker.

Die größere Dicke der Weichteile, besonders

an der Nasenwurzel und der Wangeubeingegend,

wie sich bei den sechs Chineseuköpfen zeigte,

gewinnt an Bedeutung, wenu man sich erinnert,

daß sich, wie es scheint, die Schädel der Chi-

nesen in der horizontalen Gesiehtsprofilierung

I
fast gar nicht unterscheiden, während meine

Untersuchungen an den Chiuesenköpfen darauf

i
binweisen, daß am Kopfe mit den Weichteilen

bei den Chinesen der horizontale Gesichtsuinriß

in der Höhe der deutschen Horizontale weniger

von der senkrecht zur Sagittalebene gedachten

Gesichtsebene abweicht, als hei Europäern, d.h.

während am Schädel die größere Flachheit des

Mongoleiigesichts fast nicht erkennbar ist, tritt

sie beim Kopf mit den Weichteilen deutlich

vor Augen.

Der Gesichtstypus der Chinesen ist

nicht so Behr durch die Form des Gesichts-
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30 F. Birkner,

Schädel 8 aU durch die denselben be-

deckenden Weichteile bedingt, worauf
sowohl der Vergleich der horizontalen

Gesichtsumrisse am Schädel und Kopf,
als die direkte Messung der Weicbteile

hin weist.

Wenn meine Untersuchungen bei der ge-

ringen Anzahl von Individuen auch nicht ge-

statten endgültige Schlüsse zu ziehen, so zeigen

sie doch, daß es für das Studium der Kassen*

auatouiie geboten erscheint, die von mir an-

ge wendeten Methoden der Utnrißzeichniiug des

Gesichts und der direkten Messuug der Dicke

der Gestehtsweichleile au einem größeren Material

anzuwenden.

Weitere Methoden zur Bestimmung der

Dicke der Gcsiohtsweichteile.

Zum Studium der Dicke der Weichteile des

Gesichts, wenigstens in der Sagittaleheue, können

noch andere Methoden als die direkte Messung

in Frage kommen, es sind das die Röutgen-
photographie und der Vergleich des Sa-

gittalumrisses von Kopf und Schadet

Die llöntgenphotographie.
(Taf. 13 bi« 16.)

Schon Welcker 1
)

hat die Röntgenphoto-

graphie angewendet, indem er seinen Kopf

durchleuchten ließ um die Dicke der Weichteile

zu studieren. Kr erzielte ein befriedigendes

Resultat, fand aber, daß zur richtigen Beurtei-

lung der Hautdicke des Kopfes bei Aufnahmen

mit Röntgenstrahleu die StrukturvcrhältniBse, d. h.

die Verschiedenheiten der Durchdringlichkeit

für die Röntgenstrahleu berücksichtigt werden

müssen.

„Infolge der sehr verschiedenen Dicke der zu I

durchdringendenWeichteile“, schreibt Welcher, '

„erscheint deren Frofilbild an verschiedenen

Stellen in unerwartet ungleichen, anfangs un-

verständlichen Nuancen: sehr dunkel an der

Stirn, gauz leicht am Slirnnasenwinkel und auf I

dem Nasenrücken, dunkel wiederum an den
j

Lippen, und es muß, um den Gang der Ilaut-

und Kuochenlinio vollkommen zu verstehen, das

') H. v. Welcker, Da« Profil des menschlichen

Schädel» mit Rdutgenstrahlen hiu Lebenden darge*teilt.

Korr. -Bl. d. deutsch, anthrop. Ges., Bd. XXV 11, 8. 38

U. 39, 1896.

Bild unter Erwägung der erwähnten Struktur-

Verhältnisse etwas näher studiert werdeu. Die

Nasenbeine in der Mittellinie von hinlänglicher

Dicke werfen ein vollkommen dunkles Profil;

die Seitenflächen derselben wurden von den

Strahleu so stark durchdrungen, daß das Bild

hier so hell ist, als ob nur Haut vorhanden wäre.“

Auch Baelz 1
) hat auf diese Methode hin-

gewiesen und einige Umrißzeichnungen von

Kopf und Schädel mitgeteilt Es scheint aber

l die Techuik der Röntgenaufnahmen ,
welche

offenbar vön Lebenden aufgenommen worden

sind, noch bedeutende Mängel aufgewieseu zti

haben, denn diese Zeichnungen entsprechen

durchaus nicht den tatsächlichen Verhältnissen.

Daraus erklärt sich auch, daß Baelz zu ganz

audereu Resultaten kommt, als ich sie bei den

Chiueseuköpfen fand; nach ihm sollte der

Europäer dickere Weicbteile besitzen als der

Japaner.

Baelz glaubt, daß durch den Gebrauch des

Moritzschen Apparates, der zur Aufnahme von

Herzdiagrammeu gemacht worden ist, die durch

die Röntgenstrahlen bedingte Verzeichnung ver-

mieden werden könnte, aber nach eigenen Ver-

suchen und nach der Anschauung von Sach-

verständigen arbeitet der Apparat noch nicht

|

so genau, daß die Umrisse bis auf Bruchteile

eiues Millimeters stimmen würden.

Die Bestimmung der Weichteile des Kopfes

durch Röntgeustrableu wird sich vorläufig auf

Aufnahmen an Leichenmaterial beschränken

müssen , denn um einigermaßen genügende

Bilder zu erhalten, ist schon bei guten Röhren

10 bis 15 Minuten Expositiouszeit notwendig,
1 eine zu lange Zeit, als daß während derselben

ein Mensch sich so ruhig halten könnte, wie es

für relativ genaue Umrißzeichnungen absolut

erforderlich erscheint.

Durch die liebenswürdige Bereitwilligkeit

des Herrn Professors Dr. Walkhoff, der iu

Röntgenaufnahmen Autorität ist, erhielt ich von

den Chineseuköpfen einige Aufnahmen.

Es ist bei der Aufnahme manches zu be-

rücksichtigen.

*) Baelz, Anthropoide der Mon*<., h*,nra**cn (>*t-

asien». 10. Die dev Kout^einikopie f. d. Anthropoide.
Zeit »ehr. f. Kthn., Verhandlungen

,
Bd. XXXIII, 8. 316

u. 317.
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Vor allem kommt es darauf an, daß der noch, daß die Konturen der Röutgenbilder

Ko]>f mit seiner Sagittalebcne parallel zur keine absolut scharfe Linie bilden,

photographischen Platte liegt- Bei Köpfen, Ich habe zur Reduktion der Maße der

welche vom Rumpf abgetrennt sind, geht das Röutgenbilder den Quotienten % 0 benutzt,

noch relativ leicht, aber es dürfte einige Aus der Vergleichung der mittels Röntgen-

Scbwierigkeiten haben, den Kopf, der noch am photographic gewonnenen Resultate mit denen

Körper sitzt, in diese horizontale Lage zu bringen i der direkten Messung zeigt sich im großen und

und während der Dauer der Aufnahme zu halten.
,

ganzen eine Übereinstimmung, immerhin aber

Eine weitere Schwierigkeit liegt iu der Ex-
i

sind einige nicht zu vernachlässigende Unter-

positionszeit und oh die Röhre weich oder hart ' schiede vorhanden (Tabelle 14).

arbeitet. Es lassen sich darüber vorläufig noch Siebt man von den großen Differenzen am
keine allgemeinen Grundsätze aufstellen, cs muß I Kopf Nr. V vom Lippengrübchen bis zürn Kinn

dies ausprobiert werden. ab, so beträgt der Unterschied im Maximum

Ich habe dann ferner bei meinen Aufnahmen 0,5 min, im Durchschnitt 0,22 mm.
als Entfernung der Platte von der Röhre

,

Sicherer als der Vergleich zwischen den Er-

1 m gewählt und den Kopf direkt auf die Platte

gelegt, so daß die Sagittalebene des Kopfes
90 bis 93 cm vom Lichtpnukt entfernt war.

Tabelle 14. Dicke der Gesichtsweichteile.

n V

.... . - | ;
1. Aufnahme 2. Aufnahme ...

t binenenkopf direkt mit
,

direkt mit

Ire- Röntgcm direkt mit direkt mit ge- Röntgen-

meH*en strahlen') *e ‘
i

Königen- ge- Röntgen- messen »tmlileu ')

j

messen
j

strahlen 1

) messen strahlen 1

)

Oberer Stirn raud 4,7 4,5 4,2 4,5 4,2 4,5 — —
l uterer Stirnmml 8,2

|

6,3 . 5,4 5,8 5,4 I 5,8 5,6 5,8

Nasenwurzel 7,4 7,2
|

6,2 6,3 6,2 6,3 4,8 4,5

Nasenbeinmitte
j

6,4 . 6,3
j

5,0 ! 5,4 5,0 5,0 3,9 4,1

Nasenbeinspitze ' 2,8 2,7 ! 2,7 2,7 2,7 I 2,7 »,1 1,8

Oberlippenwurzel
j

8,8 8,6 11,3
j

10,8 11,3 i 10,4
,

9,7 9,5

Lippenjrriibchen 11,1 11,3 I 11,1 I 10,8 i 11,1 10,8 10,4 8,1

Kinnlippenfurche
|

11,1
j

11,3 11,1 10,8 I 11,1
|

10,8 11,8 10,8

Kinnwulst 11,8 11,7 8,4 8,1 8,4 8,6 11,8 10,1

Unter dem Kinn 4,1 4,5 4,4 4,5 4,4 4,5 7,1 6,3

Dieser befand sich senkrecht über dem Ohre. In der folgenden Tabelle teile ich noch die an

Die Meßpunkte für die direkte Messung habe den Könlgenphotographicn gefundenen Maße mit

gebnissen der direkten Messung und denen

mittels Röntgenpbotographie scheint mir der Ver-

gleich der Uöntgenphotograpbien untereinander.

ich durch Einstechen von Nadeln auf der

Röntgenphotographie zur Darstellung gebracht

Zum Vergleich mit den Ergebnissen der

direkten Messung ist cs nötig, die durch die

Röntgenstrahlen bedingte Vergrößerung des

Hildes zu berücksichtigen. Da nur bei den

gleich weit vom senkrechten Strahl entfernten

Punkte eine gleiche Vergrößerung dea Bildes

entsteht die verschiedenen Punkto de» Sagittal-

umrisses aber in verschiedener Entfernung davon

liegen, muß von vornherein auf eine absolute

Genauigkeit verzichtet worden, dazu kommt

') Dip ;ing«*i;el>eneu Malte Kind durch Multiplikation

mit dem Quotienten %• gewonnen.

I

Tabelle 15. Dicke der Weiohteile auf

Röntge n photograpbieo.—
Chine*enknpf

I

1
1. A«f- 2. Auf-

V

nähme nähme

Oberer Stimrand .... 5 5 & _
Unterer Stirnrand . . . 7 \ 6,5 6,5 6,5

Na.-wnwurzcl s 7 7 5

Nasenbeinmitte .... 7 « 5 4,5

Kaseubeimipitze .... 3 J
.1 2

Oberlippenwurzel .... 9,5 12 >- 10,5

Lippongrübchen .... 12,5 18 12 y

Kiotilippeufurche .... 12 10 10,5 12

Kinnwul-l 13 |’ 9 9.5 13

Unter dem Kinn ... 5

|

5 5 *
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Die beiden, xo verschiedenen Zeiten ge-

machten Aufnahmen von Kopf Nr. II zeigen,

wie mir scheiut, eine genügende Überein-

stimmung.

Bei der Vergleichung von Röntgenphoto-

graphien miteinander füllt die immerhin un-

genaue Umrechnung fort, und wenn die zu

vergleichenden Köpfe, möglichst genau

Fi#. 12.

mit der S agi t talc bene parallel zur

photographischen Platte orientiert,

stets in der gleichen E nt fern u n g von
Lichtpunkt und Platte (die Sagittalebcne

ungefähr 10 cm von der Platte, ungefähr 00 cm
vom Lichtpuukt) photographiert werden,
daun sind die Verzeichnungen bei allen Auf-

nahmen stets die gleichen, und cs werd en sich

wenigstens für die Köpfe von Erwachse-

nen, hei welchen die Größenunterschiede nicht

allzu groß sind, gut vergleichbare Resul-
tate ergehen.

Photographie und Umrißzeichnungen
von Kopf und Schädel.

Wenn Gelegenheit gegeben ist, einen Kopf
zu mazerieren, so könnte man, abgesehen von

Messungen, welche au Kopf

und Schädel in gleicherweise

vorgenommen werden kön-

nen, noch daran denken, zu-

erst den Kopf genau im

Profil zu photographieren

und dann den Schädel, dabei

kommen aber verschiedene

Schwierigkeiten in Betracht.

Ich will davon absehen,

daß immerhin eine gewisse

Aufmersamkeit und Übung
nötig ist, hzw. daß Ein-

richtungen vorhanden sein

müssen, um Kopf und Schä-

del in ganz gleiche Stellung

und in gleicher Größe zu

photographieren und nur

darauf hinweisen, daß Haare

und Bart, sowie vorstehende

Augenbraunen oder Stirn-

höeker es verhindern, den

Umriß der Weichteile und

des Knochens zu erhalten.

Ich habe deshalb mit der

Photographie keinen Versuch

gemacht, sondern mit der

Methode des Bleidrahtes.

Man erhält damit Umrisse

in natürlicher Größe, die sich

leicht ineinander zeichneu

lassen (Fig. 12).

|
Jedoch auch diese Methode hat für das

Studium der Weichteile keine weitere Bedeu-

tung, wenn nicht direkte Messungen der Weich-

teile an wenigstens zwei Punkten des Sagittal-

umrisscs damit verbunden werden.

Die Möglichkeiten, die beiden Umrißzeich-

i nungen ineinander zu zeichnen, sind verhält-
1 nismäßig zahlreich. Man kann sie parallel

zueinander vorlaufou lassen , mau kann sie
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ölten, oder umgekehrt unten einander mehr

nähern, ohne damit ein unnatürliches Bild zu

erhalten. Es werden aber stets an den ver-

schiedenen Punkten die Weichteile eine andere

Dicke zeigen.

Die einzige Methode, die beiden Unirißzeich-

uungen in die richtige Stelluug zu einander zu
,

bringen, besteht darin, au zwei Punkten, z. B.

zwischen den Augenbrauen und im Kinulippen-
|

grübelten, die Dicke der Weichteile direkt zu

messen und zwischen den Umrißzciohnnngcn

den so bestimmten Zwischenraum frei zu lassen,

dann wird, wenn die Umrißzeichnungen sorg-

fältig genug gemacht worden sind, auch an

den übrigen Punkten die Dicke der Weichteile ,

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen.

Beim Iiteinanderzeichnen hat sich gezeigt,

daß die deutsche Horizontalebene am
Kopf und am Schädel nicht die gleiche

iBt, denn beide weichen in einem spitzen

Winkel voneinander ab. Eb hängt das damit
\

zusammen, daß der Oberrand der äußeren und

der knöchernen Ohröffnung sieh nicht immer

decken. Von der Schwierigkeit bei der Be-

stimmung des unteren Augcnhöhlenratides am
Lebenden kann altgesehen werden.

In dem vorliegenden Falle betrug die Ent-

fernung des Oberrandcs der knöchernen Ohr-
|

Öffnung von dem Oberrand der äußeren Ohr-
|

Öffnung 9 nun und der Winkel der beiden '

Ebenen miteinander 5°. An den fünf anderen

Köpfen suchte ich die Entfernung des Ober*

raudcB der knöchernen Gehöröffnung von dem
der äußeren durch Einstechen von Nadeln zu

bestimmen und fand Maße von 9, 8, 12, 6 und

9 mm uud Winkel von 9, 7, 9, 6 und 7°.

Auf diesen Unterschied der Morizontalebenen
j

ain Kopfe und am Scbädel wurde, soviel ich
j

sehe, bisher nicht geachtet, obwohl die ver- I

schiedene Lage des Oberrandea der knöchernen
;

und äußeren Gehöröffnung eine bekannte Tat-
|

sacho ist 1
).

Die Lage der deutschen Horizontalebene am
j

Kopfe und am Schädel weist nach ineiuen Unter-

suchungen relativ große individuelle Verschieden-

heiten auf, so daß die Maße atn Kopf und die

') Fr. Merkel, Handb. d. topogrnph. Anatomie,
Bd. I, 8. 508. ltraunschweig, Fried r. Vieweg u. Sohn,

1885 hu 1890.

Maße am Schädel, welche auf die deutsche llori-

zoutalebetie bezogen werden, getrennt zu be-

trachten sind und nicht miteinander verglichen

werden können.

Sowohl die Methoden der Röntgenaufnahme

als der Photographie bzw.der Urnrißzcichmingeti

von Kopf und Schädel geben in den hervor-

gehobeneu Grenzen nur ein Bild der Weichteile

des Kopfes in der Sagittalebene. Die Dicke

der Weichteile au der Wange oder am Joch-

bogen und am Unterkieferwinkcl durch diese

Methoden zu bestimmen, was Kollmann 1
)
von

der Ausbildung der Methode der Röntgen-

aufnahmen erhofft, halte ich für unmöglich.

Zusammenfassung der Ergebnisse.

Als einfachste und sicherste Methode,
die Dicke der Weichteile am Kopfe so-

wohl in der Sagittalebene, als auch au den

übrigen Gegenden des Kopfes zu bestimmen,

muß die direkte Messung durch Einstechen

einer berußten Nadel angesehen werden.

Die Untersuchung der Weichteile der sechs

Chinesen köpfe hat gezeigt, daß das Studium

der Weichteile des Kopfes wichtige Beiträge

zur Kasseiianatomie zu liefern imstande ist,

speziell scheinen, wenn es sich in den unter-

suchten Fällen nicht bloß um individuelle Bil-

dungen handelt, die Chinesen besonders

an den für ihren Iiassentypus wichtigen

Punkten des Gesichts, Nase, Wange und
Jochhogen dickere Weichteile zu be-

sitzen als die Europäer.

Jedenfalls lehren die vorliegenden Messungen,

daß es angezeigt ist, vom rasseuanatoraisohen

Standtpuukte aus die Dicke der Gesichtsweich-

teilc au möglichst zahlreichen Individuen zu

untersuchen.

III. Die Kopfmuskulatur bei drei

Chinesenköpfen.

Während in dem Werke von G. Rüge*):
„Untersuchungen über die Gesichtsmuskulatur

der Primaten“, eine eiugehende, vergleichend-

anatomische Bearbeitung der Varietäten der

Gesichtsmuskeln beim Menschen und hei den

l

) L o. 8. 33«.

*) O. Ttug«s „Uuteraaehungen über die Genicht*-

muekulatur dfr Primaten*. Gr. 4°. 130 8. mit 8 litögr.

Tafeln. W. Leipzig, Eugelmann, 1887.

Archiv fhr Anthropologie. N. F. Bd IV'. 6
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Affen vorliegt, fehlt wenigstens in <ler deut-

schen Literatur bis jetzt eine Abhandlung über

diese Varietäten vom russenanatomischen Stand-

punkt aus.

Die einzige zu&ammenfa&sende Arbeit über

die UesichtBinuskulatur bei verschiedenen Rassen

verdanken wir Theophile Chudzinski *).

Aber diese Abhandlung ist, wie Chudzinski
selbst in seinem Vorwort hervorhebt, nur Vor-

arbeit, es fehlt bis jetzt au dein notigen Uuter-

suchungsinatorial, es sind nur wenige Fälle von

au Bereuropäischen Rassen
,

welche eingehend

untersucht werden konnten.

Was Le Double*) in seinem Werke über

die Variationen des Muskelsystems des Menschen

besonders über die Verhältnisse der Gesichts-

muskeln bei verschiedenen Rassen mitteilt,

gründet sich fast ausschließlich auf die Unter-

suchungen von Chudzinski.

Ich bin durch die Erlaubnis des Herrn Prof.

Dr. J. Ranke, einige der sechs Chinesenköpfe

auf die Gesichtsmuskulatur untersuchen zu

dürfen, iu der Lage, einen weiteren Beitrag zur

Kenntnis der Gesichtsiuuskulatur fremder Rassen

zu liefern.

Von drei Köpfen (II, IV u.V) w urden wenig-

stens die wichtigeren Teile der Gesicbtsmusku-

latur untersucht. Weun es auch nicht möglich

ist, endgültige Schlußfolgerungen zu ziehen, so

zeigt doch auch diese Untersuchung, daß es

unbedingt notwendig ist, jede Gelegenheit zu

benutzen, um die Lucken unserer Kenntnisse

über die GeBichtsmuskulatur der Rassen aus-

zufüllen.

Ich werde mich in der nachfolgenden Dar-

stellung im wesentlichen darauf beschränken,

die untersuchten Gesichlsmuskeln zu beschreiben

uml abzubilden. Wenn ich, dem Beispiel Chud-
zinskis folgend, einige Maße der Muskeln au-

gebe, so sollen diese nur eine ungefähre Vor-

stellung von der Größenentwickelung geben,

*) Th. Chudzinski, Quelques Observation« nur les

munde* peAUciora du crone et d« 1» face duu l«n

races huiuaiu' H. 8#
. 90 8. mit 26 Figuren. Paris, Massen

et Comp., I h96.

*) A. F. Le Double, Trajt4 des Variation« du
«yttteke museulaire de lhomrae et de leur «ignifacatinn

au point de vue de l’Anthropologie Zoologique. Avec
une pr&face de M. K-J. Mar«*y. II Tome*. Paris,

Schleicher Freres, IS97.

denn ich halte es für unmöglich, die Grenzen

der Muskeln so genau zu bestimmen, daß sichere

Maße der Breiten-, vor allem aber der Längen-

auBdehnung gewonnen w'erden können. Aus

diesem Grunde lege ich auch den Mittelwerten

bei Chudzinski und der daraus gefolgerten

Reihenfolge der weißen, gelben und schwarzen

Rasse hinsichtlich der Entwickelung der Go-

siehtsmuskeln keinen besonderen Wert hei.

Wie schon oben erwähnt, wurden die Köpfe

nach der Hinrichtung aufgesägt und dann in

Formalin gelegt Nach der Aukunft in München

kamen sie in 70proz. Alkohol.

Die Pr&paration bereitet© infolge der Kon-

servierung ziemlich große Schwierigkeiten, wes-

halb ich Herrn Dr. Hahn, Prosektor am
anatomischen Institut in Müncheu, zu großem

Dank verpflichtet bin, daß er mich bei der

Darstellung der feineren Verhältnisse in der

liebenswürdigsten Weise mit Rat und Tat

unterstützte.

Da bei der Öffnung des Hirnschädels zur

Konservierung des Gehirns die Kopfhaut quer

von einein Ohre zum anderen durchschnitten

wurde, ist leider der M. auric. sup. fast voll-

ständig zerschnitten worden. Es wird sich da-

her, um dies zu vermeiden, empfehlen, zum

Zurückschlagen der Haut deu lüugBschnitt an-

zuweuden. Wenn die Haut vor dem Eiulegen

des Kopfes in Formalin sofort wieder über den

Schädel zurückgeschlagen wird, bleibt die Form

der Weichteile des Kopfes genügend erhalten,

um noch anthropologische Messungen vorzu-

uohmen. Sollte sich ein Querschnitt als unver-

meidlich erweisen, so würde es sicher genügen,

denselben nur in der oberen Hälfte zu führen,

wodurch am M. auric. sup, relativ wenig zerstört

würde.

Bei der Präparation der Gesichtsmuskeln

kommt es sehr darauf an, jedes irradiierende,

noch so kleine Muskelhündel darzustellen, was

eine große Übung im Präparieren voraussetzt.

Es wäre deshalb sehr zu wünschen, daß diese

Arbeit von einem geübten Anatomen ausge-

führt wird, bei geringer Übung würden manche

von den in den Lehrbüchern abweichende Ver-

hältnisse, welche für die rnssenanatomische Be-

urteilung von Bedeutung sein können, übersehen

werden.

»
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Kopf Nr. II.

(Taf. 1? und 18*).)

Die Muskulatur ist in der Wangengegend, vor I

allem aber in der Nackengegend, durch ein außer-
,

gewöhlich starkes Fettpolster gedeckt, wie es iin
|

.Münchener anatomischen Institut auch an Selbst.
'

mörderischen nicht beobachtet worden ist.

Die Gesiohtamuskulatur ist kräftig ausge-

bildet und erscheint auffallend wenig gegliedert,

die einzelnen Muskelbümlel sind sehr massig.

Das Platysma ist beiderseits ein mächtig

entwickelter Muskel, der mit seiner Haupt-

masse bis in die Höhe des Muudes reicht, be-

sonders links überschreitet die geschlossene

Muskel platte etwas diese Linie. Links zieht

ein relativ kräftigos Muskelbümlel von 8 bis

10 mm Breite, 18 mm vom Ohrläppchen entfernt,

gegen den M. zygomaticus, eiuige oberflächliche

Muskelfasern scheinen auf diesen ühergegnngcn

zu sein.

Hechts strahlt das Platysma, dem links

gegen den M. zygomaticus ziehenden Muskel-

büudel entsprechend, in eiuem etwa 15 mm
breiten Bündel gegen den Zygomaticus aus.

Die obere etwa 12 mm breite Partie erreicht

diesen nicht, dagegen verbindet sich das me-

diale. 3 nun breite Bündel durch einen 1 mm
breiten Faserzug mit denselben.

Mediauwärts vom M. triangularis über-

schreitet beiderseits ein etwa 15 mm breites

Muskelbümlel des Platysma den unteren Kinn-

rand lind gebt in den M. quadratus labii iufe-

rioris über.

Der M. triangularis ist beiderseits gut ent-

wickelt mit einer basalen Ausdehnung von etwa

40 mm. Während der mediane Kaud von

seinem 20 mm von der Kinnmitte entfernten

unteren Ende an in einem flachen, nach vom
konkaven Bogen sich deutlich vom M. quadra-

tus labii iuferioris absetzt, geht der M. trian-

gularis links ohne deutliche Abgrenzung mit
|

der oberflächlichen Schicht in das Platysma

über, während rechts eine deutliche Abgrenzung

gegen dasselbe vorhanden ist.

') Für dm Klischee wurde durch die Firma

A. Bruck man », München, vom Originalpräpurat

direkt ein Kasternevativ aufgenommen. — Der liips-

aMruck de» MuHktdpräpnntlfl (weiß oder gemalt) ist

zu beziehen durch den akad. Bildhauer E. K. [Ummer,
München.

Ein M. transversna inenti ist deutlich er-

kennbar, aber er ist durch die beschriebenen

medianen Fortsätze des Platysma vom M. trian-

gularis getrennt.

Der M. risorius geht vom Mundwinkel 8mm
breit ab und in zwei Bündeln in das Platysma

über.

Der M. quadratus labii superioris und der

M. zygomaticus bilden beiderseits eine ziemlich

zusammenhängende, kräftig entwickelte Muskel-

platte, die durch irradiiereude Muskelbündel

des M. orbicularis oculi noch verstärkt wird.

Links zieht zwischen M. zygomaticus und

dem Caput zygomaticum des M. quadratus labii

superioris, ersteren teilweise deckend, vom

M. orbicularis oculi ein 4 mm dickes Muskel-

bündcl gegen den Mundwinkel und ist durch

ein dünnes Bündel, «las in der Mitte nach außen

uud oben zum M. zygomaticus zieht, mit diesem

verbunden.

Von der äußeren Partie des M. quadratus

labii superioris gehen die oberflächlichen Fasern

in die unteren Schichten des M. orbicularis

oculi über, nur ein etwa 2 nun breites Bündel

reicht bis zum äußeren Ende des Wangen-

beines. Auch zum Caput infraorbitalis ziehen

von der unteren Schicht des M. orbicularis

einzelne Bündel.

Hechts geht von der Jochbeinpartie des

M. orbicularis oculi ein sehr starkes, 10 mm
breites Muskelbümlel vom inneren Augenwinkel

zum Mundwitike! und füllt den Zwischenraum

zwischen M. zygomaticus und Caput zygoma-

ticum vollkommen aus. Ersteres wird davon

an seinem oberen Ende, letzteres größtenteils

bedeckt Dieses irradiiereude Händel sendet

median ein oberflächliches Bündel gegen das

Caput zygomaticum, und etwa in der Mitte geht

in dasselbe ein vom M. zygomaticus kommen-

des Bündel über.

Der M. procerus verschmilzt mit dem Caput

angulare. In die tiefe Schicht des letzteren

gebt rechts ein 7 mm breites Muskel büiulel

über, welches 10 mm über den Mundwinkel vom

Knochen entpringt; links verhält es sich ähnlich,

nur daß diese tiefen Muskelfasern fast bis an

die Augenhöhle biuaufgehen.

Am Mundwinkel läßt links der M, zygoma-

liciis den M. caninus durchtreteii.

&•
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Der M. orbicularis oculi ist auf beiden

Seiten kräftig entwickelt, die Bündel sind sehr

derb. Links hat der Muskel nach oben vom

Augenlid aus eine größte Breite von 33 mm,
nach außen von 28 mm und nach unten von

28 mm; rechte sind die Maße 33, 27, 30 nun.

Der äußere und untere Rand springen gegen

da» Ohr zu winkelig vor. Hechts rieht ein

flaches Muskel hündel gegen die Schläfengegend.

Der M. corrugator supercilii ist gut ausge-

bildet.

Der M. orbicularis oris sowie die M.M. inci-

sivus labii superioris und inferioris sind kräftig.

Der M. orbic. oris reicht bis au die Nase und

scheint den M. nasalis pars alaris zu ersetzen.

Der M. depressor septi ist, wenn auch schwach,

vorhanden.

Der M. nasalis ist sehr schwach entwickelt,

eine Bars alaris konnte nicht konstatiert werden,

die Pars transversa ist in geringer Ausbildung

schwach erkennbar.

Der M. mentalis, gut entwickelt, hat eine

Ausdehumig links von 13 mm, rechts von 17 mm,
bei einem Querschnitt von etwa ö mm.

Der gut entwickelte M. froutalis ist beider-

seits durch einige Fasern mit dem M. orbieu-

Uris oculi besonders gegen die Medianlinie ver-

bunden.

Der M. auricularis anterior (aurico-tentjHira-

lis) ist ebenfalls gut entwickelt und reicht bis

zum M. froutalis, in deu er zum Teil übergeht.

Der M. oecipitalis ist gut entwickelt, er

reicht bis an das Ohr. Die beiden Teile sind

oben 70 mm, unten 55 mm voneinander entfernt.

Der einheitliche M. auricularis posterior hat

eiue Länge von 23 bis 25 mm und eine Breite

von 10 bis 11 mm.
Links zeigten sieh schwache Züge eines

M. transversus nuchae.

Die gesamte Muskulatur am Hinterhaupt wird

von einer relativ mächtigen Fettschicht liedeckt.

Die tieferen Gesichtsinuskeln, der M. cani-

uus, M. buccinatorius und M. massetcr, waren gut

entwickelt, ohne irgend welche Besonderheiten.

Das gleiche gilt von den Hals- und Nacken-

muskeln. Es ist nur noch eine, auch bei Euro-

päern nicht seltene, Abnormität des AL diga-

stricus zu erwähnen. Von dem linken vorderen

Digastricus-ßauoh zieht zu dem rechten vorderen

Digaatricus-Bauch au der Uuterkiefereymphyse

ein Muskelbündel, das fast die Dicke eines vor-

deren Digastricus-ßauches hat.

Es erübrigt noch, auf das Verhältnis des

M. temporalis zur Schläfengrtibe einzu-

geben, da gewöhnlich bei starker Auswölbung

des Jochbogens eine kräftige Entwickelung des

M. temporalis angenommen wird.

Waruschkin *) schreibt: „Uni die Dimen-

sionen und Lage der Kauinuskulatur am mensch-

lichen Schädel beurteilen zu können, sind wir

im Besitz von zwei ganz sicheren Anhalts-

punkten : Die Dimension und Gestalt der

Schlafengrubcnüffming, welche eine vorzügliche

:
Vorstellung von den Querschnitten des Haupt-

; inuskels — des Schläfenmuskels — geben, und

i die Ansatzstclle desselben Muskels — die unteren

Schlüfculinien — welche klar die Dimensionen

desselben in der Schläfciigegend zum Ausdruck

bringt.“ Speziell die Chinesen und Japaner

sollen nach II aberer*) auf Grund der Methode

War ii sch kill s hinsichtlich der Entwickelung

der Kauinuskulatur unbedingt alle übrigen

Menschenrassen übertreffen. „Die Chinesen

besitzen einen ganz vorzüglich mißgebildeten

Kauapparat und dürften in dieser Beziehung

einzig dasteheu.“

Schon die Bemerkung Merkels 3
) in seinem

Hand buch der topographischen Anatomie, «laß

Kg. 13-

Srhematliwlier Durchschnitt durch die Schläfenjagend
bei Ciiint'henkopf II.

sich meist zwischen den von dem Knochen

lind deu von der Fascie hcrkotnnieudcn Muskel-

bündeln des M. temporalis eine Lage Fett

tindet, weist darauf hin, daß die Entfernung

des Jochbogens von der Oberfläche der Schläfen*

grübe kein Maß gibt für die Entwickelung des

M. temporalis, deutlich zeigt sich dies aber an

den Verhältnissen bei dem Chineseukopf Nr. II.

') 1. e. K. 413.

*) L c. S. 101.

*) 1. c. ». 51.
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Ich habe die die Schläfengrübe füllenden

Weichteile vom Jochbein, dem Jochbogen ent-

lang, vom Schädel abgelöst und in der obigen

Abbildung (Fig. 13) den Durchschnitt entlang

dem Jochbein und eutlaug dem Jochbogen sche-

matisch zur Darstellung gebracht.

Von unten nach oben lassen sich folgende

Schichten erkennen : Die ganze Strecke vom
Jochbeinwinkel bis zum Unterkiefergelenk

schließt an deu Knochen der Schläfengrube eine

etwa 3 mm dicke Muskelscbicht an, welche nur

in der Alainagua-Gegend auf eiue Dicke von

7 mm steigt; darüber liegt die 0,5 bis 3 mm
dicke Sehne; während nun in der Seitenansicht

(entlang dem Jochbeinrand) eine 3 mm dicke,

nach oben sich verjüngende Muskelscbicht an*

schließt, tritt im untertMi Durchschnitt (entlang

dem Jochbogen) zwischen die Sehne und der ;

oberen Muskelschicht eine linsenförmige, bis

zu 4 mm mächtige Fettschicht, welche sich auch

zwischen die obere Muskclschicht überden Joch-

bciuwiukel einschiebt und diese in eine vordere

mit der Sehne verbundene und in eine hintere,

von dieser fast vollständig ausgeschlossene Schicht

trennt. Oben schließt Bich bis zum Kund des

Jochbeins und Jochbogens eine Fettschicht au in

eiuer Dicke von 3 bis 8 mm. Nehmen wir die

Verhältnisse in der Mitte des Jochbogens, d. h.

gewöhnlich die Gegend der größten Entfernung

der Jochbogen voneinander, so treffen, die

Sehne zura Muskel gerechnet, auf 17 mm Ent-

fernung der Jochbogen vom Schädel 9 mm
= 52,94 Proz. Muskel und 8 mm = 47,06 Proz.

Fett.

Dieser einzige Fall lehrt, das es nicht

angäugig ist, aus der Größe der Schläfen-

grube auf die Größe der Kaumuskulatur
speziell des M. temporalis zu schließen,

da die Fettentwickelung eine sehr starke »ein

kaum und wie es scheint, sehr variabel ist.

Kopf Nr. IV.

(Taf. 10.)

Eh wurde die rechte Seite de» Gesichts bis

in die Höhe des Augenlides und bis an das

Ohr präpariert.

Das Platysma ist außerordentlich mächtig

entwickelt, ob reicht, fast in einer geschlossenen

Platte, bis über das untere Ende des Ohres

hinauf, mit einzelnen Faserzügen 15 mm darüber

hinaus, die äußersten Faserzüge erreichen das

Ohrläppohen. Einige ziemlich kräftige Muskcl-

büudel ziehen zum äußeren Rande des M. zygo*

maticus, ein 5 mm breites Bündel trennt den

M. risorius von absteigenden Bündeln des

M. orbieularis oculi. Vom Kinn aus bedeckt

eine Reihe derber Fasern zuerst parallel zum

Unterkieferraud das Platysma und strahlt dann

im schwachen Bogen gegen das Ohr zu in die

Masseter-Region aus. Das linke Platysma über-

schreitet die Kinumitlo und bedeckt noch in

einer Ausdehnung von 14 mm das rechte Pla-

tysma. In der Mitte zwischen Vorderrand deN

M. triangularis und der Kinnmitte scheinen,

wie bei Kopf Nr. II, vom Platysma Muskel-

biindel über das Kinn nach aufwärts zum

M. quadratus zu gehen.

Der an der Abbiegungsstelle vom M. trian-

gularis 6 mm breite M. risorius ist sehr gut

entwickelt, er breitet sich fächerförmig nach

außen und oben aus. Die innersten Bündel

steigen bis in die Höhe des Ohrläpj»cheus empor

und sind von den senkrecht herabsteigenden

irradiierendeu Fasern deB M. orbieularis oculi

durch das erwähnte Muskelbündel des Platysma

getrennt

Der M. quadratus labii superioris und der

M. zygomaticus bilden mit von dem M. orbieu-

laris oculi ausgehenden Bündelu eine ziemlich

geschlossene Muskelplalte.

Dieses irradiiereiide 6 mm breite Orbioularis-

Bündel zieht zw ischen M. zygomaticus und Caput

zygomaticum, an letzteres sich anschließend, zum

Mundwinkel und sendet in der Mitte ein 3 mm
breites Muskelbündel zum M. zygomaticus.

Dieser setzt 23 nun breit an die Oberlippe

an, in der Mitte mit einer 8 mm breiteu Spaito

für den Durchtritt des M. caninus.

10 min über den M. zygomaticus endigt das

Caput zygomaticum 5 mm breit an der Naso-

labial-Furche.

Der M. orbieularis oculi reicht 35 mm nach

unten und 31 mm nach außen. Über dem An-

satz des M. zygomaticus zieht ein 4 mm breites

Muskelbündel nach abwärts bis in die Höhe

des Ohrläppchens.

Die Quadratus-Partie ist voii einer bi» zu

8 mm dicken Fettschicht bedeckt
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Kopf Nr. V.

(TW. 20.)

Die linke Seite des Gerichts wurde in der-

selben Ausdehnung, wie bei Kopf Nr. IV, prä-

pariert.

Das Platysma reicht geschlossen über den

Mundwinkel bis zur Höhe des Ohrläppchens

hinauf, ohne die Mächtigkeit bei Kopf Nr. IV

zu erreichen. Einige Bündel vereinigen sich

fast mit einem vom M. orbicularis herabsteigen-

den Händel. Median reicht das Platysma bis zu

einer abgesprengten Muskelfaser des M. zygoma-

tious. Die äußersten Fasern sind vorn Ohr

noch 14 min entfernt.

Der M. risorius entspringt 11 mm breit; cs

lassen sich zwei Händel unterscheiden, das 4 mm
breite obere strahlt nach oben aus, das 7 mm
breite untere wendet sich mehr nach unten und

geht in das Platysma über.

Der M. zygomaticus, der M. «juadratus labii

superioris und vorn Orbicularis kommende Händel

bilden eine ziemlich geschlossene Muskel platte.

Vom M. zygomaticus zweigt in der Höhe
der Incisuru intertragica ein 3inm breites Muskel-

bünde! ab und zieht fast senkrecht bis zum

|

M. risorius herab, von ihm zieht median ein

nur halb soweit reichendes ebenfalls 3 tmu

breites Humlel nach abwärts. Der Hauptzug

des M. zygomaticus endet 6 mm über dem
Mundwiukel und sendet noch ein 2 nun breites

Muskelbüudel zum M. risorius.

Das Caput zygomaticum bat eine Hreite

von 6 mm.
Das Caput iufraorbitale geht mindestens

iu einer Hreite von 3 mm uutcr deu M. orbicu-

laris oculi.

Vom, nach unten 37 mm und nach außen

I 33 inm breiten, M. orbicularis oculi zieht ein

' 3 mm breites Bündel außen beinahe senkrecht

herab und erreicht fast das Platysma.

In der Gegend des äußeren Augenwinkels

zweigen noch zwei weitere Muskelbüudel ab.

1 Das äußere etwa 3 mm breite schließt sich dem

|

M. zygomaticus an, das andere von der Uuter-

fiäche der Orbicularis entspringende 4 mm breite

deckt noch zur Hälfte das Caput zygomaticum.

Auf der Quadratus-Partie liegt eine Ins zu

4 mm dicke Fettschicht

Die Kopfmuskeln bei den drei Chinesenköpfen vom rassenanatum Ischen und

Terglelchend-anatomlschen Standpunkt aus.

Hei der großen Variabilität der Geaichu»-

muskeln ist es zwar nicht zulässig, aus einzelnen

Fällen Schlüsse auf eine rassenhafte Eigen-

tümlichkeit zu ziclieu, aber cs ist gewiß eine

überraschende Erscheinung, welche nicht ohne

Bedeutung ist, daß von sechs willkürlich

gewählten Chinesenköpfen drei ohne

bestimmte Wahl untersuchte Köpfe in

einigen Punkten eine so große, von den

gewöhnlichen Verhältnissen bei den
Europäern abweichende Übereinstim-
mung zeigen.

Die gesamte Gesichtsmuskulatur, soweit sie

untersucht wurde, ist kräftig entwickelt, die

einzelnen Muskelbüudel sind sehr massig.

Das gut ansgebildete Platysma, welches bei

den drei Köpfen zum Teil noch in geschlossener

Muskelplatte die Ohr-Mund-Linic überschreitet,

reicht bei allen in einzelnen Bündeln bis an

den M. zygomaticus und lx*i Kopf Nr. IV fast

bis zum M. orbicularis oculi.

Eine weitere Übereinstimmung zeigt daun

die Partie zwischou Mundwinkel und M. orbi-

! cularis oculi.

Die oberflächlichen Muskeln in dieser Gegend

bilden eine ziemlich einheitliche Muskclplattc,

vor allein, weil vom M. orbicularis oculi aus-

gehende relativ kräftige Muskelbündel den

Zwischenraum zwischen den M. zygomaticus

und den einzelneu Partien des M. «juadratus

laliii superioris ausfüllen, die genannten Muskeln

zum Teil bedecken und mit denselben durch
1

Hütidol in Verbindung treten.

Der M. risorius ist bei allen kräftig ent-

wickelt Die Verhältnisse bei Kopf Nr. II

weisen darauf hin, daß bei den Chinesen auch

die übrige bei Kopf Nr. IV und V nicht unter-

suchte Muskulatur außergewöhnlich kräftig ent-

wickelt iBt und die benachbarten Muskeln zum

Teil ineinander übergehen, wie der M. pro-

cerus und das Caput angulare des M. «juadra-

tus labii superioris, der M. frontalis und der

Digitized by Google



Beitrüge zur RazseiiBiiatomie der Chinesen. 39

M. orbicularis oculi, der BL froutali* und der
|

M. auricularis anterior (aurico-teinporalis), das
!

Platysma und der M. quadratus labil inferior».

Den drei Köpfen gemeinsam ist daun ferner I

noch die starke Fettschicht, welche die Gesichte-

inuskeln bedeckt-

Weist schou die Übereinstimmung der drei
,

Köpfe darauf hin, daß möglicherweise dieBe

Verhältnisse den Chinesen eigentümlich sind, I

so erhält diese Annahme noch eine größere

Wahrscheinlichkeit, wenn man die Ergebnisse

Chud ainskis damit vergleicht.

Chudzinski 1

)
beschreibt beim Neger dio

oberflächlichen Muskeln des Kopfes als kräftig

und von massigem Aussehen; die verschiedenen

Muskelbündel verbinden Nicb sehr leicht mit-

einander, so daß die Gesichtsrnuskeln auf den

ersten Blick eine ziemlich einheitliche Muskel-

platte zu bilden scheinen. Die Chinesen und

Iudochinesen aber uehmen nach ihm eine

Zwischenstellung ein zwischen der weißen und

schwarzen Kasse. Sie nähern sich jedoch mehr

der letzteren, sowohl durch die allgemeinen

Charaktere, als durch die Stärke der Muskelbündel i

und die Verbindung der Muskulatur untereinander.

Legt man auch auf die Messungen, nach

welchen Chudzinski die gelbe Kasse zwischen

die weiße und schwarze stellt, weuiger Wert, !

so finden sich doch auch im einzelnen die bei

den Chiuesenköpfen übereinstimmend beob-

achteten Verhältnisse.

Das Platysma und der M. risorius zeigen

bei den Indochincsen Chudzinski» eine ähn-

liche Ausdehnung und Stärke wie bei den

Chinesen, zum Teil sind sogar die parallel zuin

Unterkieferraud quer über das Platysma ver-

laufenden Muskelbündel vorhauden. Aus der

Beschreibung und den Abbildungen ergibt sich,

daß auch die M. M. orbicularis oculi, zygoma-

ticus und quadratus labii superioris eine den

Verhältnissen bei den Chiuesenköpfen ähnliche

Mächtigkeit und Verbindungsfähigkeit aufweisen.

Die bei den chinesischen Köpfen beobachte-

ten Formen der Gesichtsmuskelu hat auch

Rage bei Europäern konstatiert. Leider gibt

er aber nicht die Häufigkeit der Fälle an und

außerdem scheint au» seinen Bemerkungen über

*) L e. 8. 9.

die Methode hervorzugehen, daß ein Teil der

von ihm beobachteten Faserzüge nur mit der

Lupe erkennbar ist. Solche zarte Muskelfasern

haben meiner Meinung nach für die rassenana-

tomische Verwertung wenig Bedeutung, für

diesen Zweck können nur relativ kräftige, mit

unbewaffnetem Auge erkennbare Verhältnisse

in Betracht gezogen werden.

Nach den bisherigen Untersuchungen ist eB

demnach immerhiu höchst wahrscheinlich, daß

sich die Cbiueseii und mit ihnen über-

haupt die Mongolen durch eine kräfti-

gere Ausbildung und eine geringere

Gliederung der Gesichtsmuskulatur von

den Europäern unterscheiden.

Geht man mit Rüge bei der vergleichend

anatomischen Betrachtung von den Verhält-

nissen bei den Prosimiern auB, so zeigt der

Mensch, zum Teil sich an die Verhältnisse liei

! den Anthropoiden Affen anschließend, eine

i

stärkere Ausbildung deB Platysma in der

Weise, daß dienet in einem nach oben konvexen

Bogen zum Mundw inkel zieht und Ausstrahlungen

gegen die Wange bis zum M. zygomaticus und

den Jochbogen aufweist; auch dio Kreuzuugeu

in der Mittellinie sind nach Rüge besonders

dem Menschen eigentümlich. Demnach ist die

bei deu drei Chinesenköpfen beobachtete starke

Entwickelung des Platysma nicht etwa als

Affenähnlichkeit zu betrachten, im Gegenteil,

diese Köpfe unterscheiden sich hinsichtlich des-

selben mehr von dem Zustande bei den niederen

Affen als Individuen mit geringer Platysma-

Entwickelung.

Die relativ kräftigen, vom M. orbicularis

zuin Munde zioheudeu Muskelbündel sind beim

Menschen häufig beobachtet, es wird sich darum

handelt), festzustellen, ob sie hei den Chinesen

häufiger in einer deu drei untersuchten Köpfen

entsprechenden kräftigen Ausbildung vorhanden

sind als beim Europäer. Rüge 1
)

schreibt:

„Die Orbicularis - Partie des Lippenmuskels

schwankt beim Menschen sehr bedeutend; in

Kesten ist sie fast immer noch erkennbar und

spricht die genetischen Beziehungen beider

Muskeln (M. zygomaticus und M. orbicularis

oculi) zueinander aus“.

I *) L 6. 8. 70.
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Die Untersuchungen Kuges an Kmbryonen

und Neugeborenen «eigen, daß in diesen frühen

Entwickelungs&ladien eine Heihe von Muskel-

Varietäten, die beim Erwachsenen nur selten

beobachtet sind, relativ häufig zu sein scheinen,

so z. ß. ein relativ kräftig entwickelter M. auri-

cularis, der sich von der Uhrmuschel über die

Schläfe bis tun Supraorbital-Rande zieht, ein

bis zum Ohr reichender au den M. auricularis

posterior sich anschließender M. occipitalie.

Die von Rüge an einem europäischen Neu-

geborenen beobachteten uud in Fig. 47 dar-

gestellten Verhältnisse der Gesichts- und Kopf-

uiuskulatur erinnern, durch die Ausstrahlung des

Platysma auf die Wange, das relative kräftige,

zum Mundo ziehende Orbicularis- Bündel, die

kräftigen M. M. auricularis anterior und occi-

pitalis, ganz an die bei den drei Chincscnkopfeu

I gefundenen. Ganz fihnliche Verhältnisse fand

A. Förster bei eiuem Papua-Neugeborenen 1
).

Es ist dadurch die Frage nahegelegt,

ob nicht die etwa als Kasseneigentümlich-

keiten der Chinescu erkannten Muskel-

varietäten sich als Stadien der indivi-

duellen Entwickelung, also ontogene-

tisch, erklären lassen. Erst wenn diese

Frage gelöst ist, kann man der Frage

nach einer etwaigen phylogenetischen

Bedeutung einzelner Verhältnisse
näher treten.

') A. Förster, Da» Muskel*y*t«“in «ine* männlichen
Papua-Neugeborene«. Nova Acta; Abh. (L Kaiaerl. Leop.-

Karo). deutsch. Akad. d. Naturforscher, Bd. LXXX1I,
Nr. I, B. 1 bi» 140. Mit 3 Tafeln. Halle 1904.
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II.

Die Körpergröfse der Wehrpflichtigen der Unterherrschaft

des Fürstentums Schwarzburg-Sondershausen ‘).

Von Landrat Dr. Bärwinkel, Mitglied des Reichstags, in Sondershausen.

(Mit drei Kartenskizzen.)

Zahlreiche Arbeiten beschäftigen sich damit,

die Körpergröße der Bewohner eines Landes

oder größerer Landstriche festxustellen. Man
hat meist diese Arbeiten beschränkt auf die

Feststellung der Größe der Wehrpflichtigen,

aus dem einfachen Grunde, wreil die für die

Aushebung der Militärpflichtigen erforderlichen

Messungen der Körpergröße das Material für

die Aufstellung derartiger Berechnungen lieferten.

Solche Arbeiten liegen unter anderen vor für

Norwegen, Dänemark, Schottland, Englaud und

Irland, Frankreich, Italien, Rußland, Spanien.

Für Deutschland liegt meines Wissens eine *n-

sammenfassende Arbeit noch nicht vor, obwohl

doch gerade hier in Deutschland ein hervor-

ragendes und zuverlässiges Material für der-

artige Arbeiten in den militärischen Listen der

Ersatzbehörden uns zur Verfügung steht Man
hat sich hier bisher in dieser Richtung nur auf

kleinere Teile unseres deutschen Vaterlandes

beschränkt So hat z. B. Kirchhoff*) in dem
Kreise Halle, dem Saalkreis und dem Mansfeldcr

Seekreis, Reischel 1
) in deu Kreisen Erfurt,

Weißensee und Eckartsberga die Körpergrößen

*) Die nach § 33 der Heorordnung erforderliche

Genehmigung zur Veröffentlichung dieser Arbeit ist

am 18. Februar ltH)5 und 8. Mürz 1903 erteilt worden.
*) Prof. Kirchhoff, Zur Statistik der Körpergröße

in Halle, dom Haalkreine und dem Manufelder Seekreis.

Archiv f. Anthropologie, Bd. XXI, 8. 133.

*) Dr. Reischel, Zur Statistik der Körpergröße in

den drei preußischen landrittlichen Kreisen F.rfurt

,

Weißensee und Kckartsberga. Archiv f. Anthropologie,

Bd. XVIII, 8. 133.

Axeln» fttr Anthropologie. N. f. Bd. IV.

der Wehrpflichtigen festgestellt Größer und

umfangreicher ist die Arlieit Brandts 1
), der

Untersuchungen über die Körpergrößen der

Wehrpflichtigen in Elsaß - Lothringen augestellt

hat Für viele Gebiete unseres deutschen Vater-

landes fehlen solche Bearbeitungen noch voll-

ständig. Eine das Gesamtresultat für gauz

Deutschland feststellende Arbeit wird daher erst

möglich sein, wenn erst noch mehr Material

gesammelt ist Diese Gesamtfeststellung wird

um so genauer und somit wertvoller werden,

je gleichmäßiger die Grundlagen für diese

Einzelstatistiken sind. Daß Bolchc Eiuzeiarbeiten

aber möglichst bald nngestellt werden, halte ich

für außerordentlich wichtig. Es ist nicht nur

für den Heeresersatz wünschenswert zu wissen,

wo verhältnismäßig große oder kleine Rekruten

gefunden werden, sondern es erscheint auch

für spätere Beobachtungen nötig, den jetzigen

Zustand festzustellen, um den Sozialpolitikern

kommender Jahre die Möglichkeit zu Studien

über die Wirkungen unserer großen Fortschritte,

die in den letzten Jahren auf diesem Gebiete

gemacht worden sind, zu verschaffen. Nicht

nur für Schweden ist die Behauptung aufgestellt

worden, daß in den Jahren 1840 bis 1870 in-

folge besserer LebensVerhältnisse eine Zunahme

der durchschnittlichen Größe um 18 mm statt-

gcfuudcn habe*), sondern auch für Baden ist

l

) Dr. Brandt, Die Körpergröße der Wehrpflichtigen

de« Reichnlandes Elsaß-Lothringen. Straßburg 1898.

*) Dr. Wilaer, Im Globus, Bd. 83, Nr. 6. Anthro-

pologia «uecica.

6

Digitized by Google



42 I>r. Biirwinkel,

von Am in on 1

) ausgerechnet worden, daß die

Wehrpflichtigen seit 1840 etwa» größer ge-

worden »eien J
). Der flberhandnehmende und

alle» nivellierende Verkehr unserer Tage ist

zweifellos auch ein gewaltiger Faktor, der auf

die Mischling der Kassen von Einfluß ist. Die

Hasse aber hinwiederum ist es in erster Linie,

die nach den Urteilen von Fachmännern die

Körpergröße bedingt. Erscheint es aus diesen

Gründen daher wünschenswert
, daß die Fest-

stellung der Durchschnittskörpergröße der Wehr-

pflichtigen bald überall erfolgt, so muß unbedingt

für derartige Arbeiten, wenn aus ihnen ein Ge-

samtergebnis für ganz Deutschland oder doch

für größere gleichartige Teile desselben resul-

tieren soll, gefordert worden, daß diese Arbeiten

auf einer möglichst gleichen Basis aufgebaut

werden. In dieser Beziehung ist aber bisher

sehr willkürlich verfahren worden. Eh ist klar,

daß eine Statistik um so genauer wird, je um-

fangreicher das Material, das ihr zugruude ge-

legt werden kann, ist*). Betrachten wir zu

diesem Zwecke, was in dieser Beziehung ge-

schehen ist Kirchhof f hat seiner Statistik

der Körpergröße in Halle, dom Saalkreis und

Mansfelder Seekreis das Aktonmaterial der 70er

Jahre und das aus der ersten Hälfte der 80er

Jahre zugrunde gelegt; Keiachel hat für seine

Statistik in den drei preußischen landrutlichen

Kreisen Erfurt
, Weißensee und Eckartsberga,

und zwar für den Landkreis Erfurt zehn Jahr-

gänge, 1873 bis 1882, für den Kreis Weißensee

acht Jahrgänge, 1875 bis 1882, für Eckartsberga

acht Jahrgänge, von 1874 bis 1882 gewählt.

Brandt dagegen berechnete die Körpergröße

der Wehrpflichtigen des Reichslandes Elsaß-

Lothringen aus den Jahren 1872 bis 1894. Ich

habe meiner Arbeit die Jahrgänge 1872 bis

*) Amnion, Zur Anthropologie der Badener. Jena
1899.

*) Zufällig habe ich au» der Zahl der Ortschaften

Belbtedt herausgegriffen und die Körpergröfie für

die Jahre 1871 bis 1881 , 1882 bim 1891 und 1892 bis

1902 getrennt berechnet. Da» Resultat ist folgendes:

Die Jahre 1872 bi» 1881 ergaben bei SO Messungen
eine DurchschnittgröÜSe von 1,84,05; 1882 bis 1891 bei

24 Messungen eine solche von 1,89,25; 1892 bis 1902

bei 20 Messungen eine solche von 1,70,07.

*) Die oben in Note 3 angeführten Ergebnisse be-

weisen, wie verschieden die Resultate von Dezennien
Ausfallen können.

1901 zugrunde gelegt. Ich würde noch weiter

zurückgegangen sein, wenn mich nicht praktische

Erwägungen bestimmt hätten, davou abzustehen.

Es hätte sich nämlich bei den Listen früherer

Jahre eine Umrechnung der Fußzoll- und Linien-

angaben in Meter, Centi- und Millimeter uötig

gemacht und diese Arbeit war mir für jetzt

wenigstens zu zeitraubend. Ist hinsichtlich der

Zeit, aus der die Liitenaiignben gewählt worden

sind, schon eine nicht unerhebliche Differenz

vorhanden, so weichen die verschiedenen Grund-

sätze, nach denen die Quellen benutzt worden

sind, wiederum erst recht voneinander ab. Die

meisteu Arbeiten sind gestützt auf die Augaben

der Vorst eil ungs listen. Es erscheint mir

unbedingt notwendig, hier zu prüfen, ob die

Benutzung gerade dieser Quelle empfehlens-

wert war. Zu diesem Zwecke muß ich mich

etwas eingehender über das System der mili-

tärischen Listenführung verbreiten. Bekanntlich

werden von den Ersatzkonimissionen zweierlei

Listen geführt: die Grtmdlistcn und die Vor-

stellungslisten. Zu den Gruudlistcn gehören die

alphabetischen Listeu. Sie dienen zur Aufnahme

der Namen aller Militärpflichtigen desselben

AushebungNbezirks und sind eine Zusammen-

stellung aller in den Rekrutierungsstammrollcti

(die wiederum auf Grund der standesamtlichen

Geburtsregister aufgestellt werden) eines Jahres

enthaltenen Militärpflichtigen des Aushebungs-

bezirks. Die alphabetische Liste wird beim

Musterung» geschäft und nach dem Aus-

hebungsgeschäft auf Grund der Vorstellung*-

listen vervollständigt und auf Grund von Mit-

teilungen, Ermittelungen und Überweisungen

anderer Ersatzkomm i^ionen berichtigt. Die Vor-
stellung Bünte dagegen ist nur ein Auszug

aus der alphabetischen Liste und dient nur zur

Aufnahme der Namen derjenigen Militärpflich-

tigen, über welche bei dem Aushebungs-
gesebäft eine endgültige Entscheidung der Ober-

ersatzkommission herbeigeführt werden kann

oder muß. So sind z. B. die Namen der frei-

willig beim Militär Kiutretenden in den alpha-

betischen Listen enthalten, während sie in den

Vorstellungsliaten nur unter gewissen Voraus-

setzungen aufgenommen werden. Die alpha-

betischen Listen sind daher sehr viel umfang-

reicher als die Vorstelluugslisteu und geben
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mithin dem Statistiker ein viel umfassenderes

Material als die Vorstelliingslisteu; sie enthalten

die Musterungsresultatc von Militärpflichtigen,

die im Aushebungsbezirk geboren sind, und

zwar auch solcher, die deshalb nicht in die

Vorstellungslisten desselben Bezirks gekommen
sind, weil sic sich in einem anderen Aushebungs-

bezirke zur Aushebung gestellt haben. Freilich

tnuß bei ihrem Gebrauche der Statistiker sich

vor einem Fehler hüten: Es kann nämlich ein

und derselbe Militärpflichtige mehrmals in der

alphabetischen Liste Vorkommen (vgl. § 47,

Ziffer 6 der Wehrordnung). Es finden sich aber

dabei stets Hinweise, so daß es bei einiger Auf-

merksamkeit und Kenntnis nicht Vorkommen
kann, daß ein Name doppelt gezählt wird. In

den Vorstellnngslistcn eines Jahres kann freilich

ein Militärpflichtiger nur einmal aufgeführt sein.

Derselbe Mann kaun aber in einem nächsten

und übernächsten Jahrgange — ohne besonderen

Hinweis auf sein Vorkommen in einem früheren

Jahrgang — noch einmal aufgeführt sein, und

es ist schwieriger, in dieser Beziehung Fehler

zu vermeiden, die entstehen, wenn ein und der-

selbe zwei- und mehrmal der Berechnung zu-

grunde gelegt wird, als bei Benutzung der

alphabetischen Liste. Die alpbabetische Liste

enthält ebenso wie die Vorstellungsliste bei

solchen Wehrpflichtigen, die mehrmals der Kom-
mission vorgestellt werden, die Angaben der

Messungen jeden Jahres. Sie würde aber ein

noch viel wertvolleres Material für die Statistik

geben, wenn die oberste Militärbehörde eine An-

weisung geben würde, daß alle Entscheidungen *)

über Militärpflichtige mit dem vollständigen

Listenauszug der Ersatzbehörde des Geburts-

orts des Militärpflichtigen mitgeteilt werden

uud die alphabetische Liste so berichtigt werden

müßte. Sobald nämlich ein Wehrfähiger frei-

willig — ob ein- oder mehrjährig ist gleich-

gültig — beim Militär eintritt, wird nur seine

Einstellung in den alphabetischen Listen ver-

merkt, nicht aber seine gemessene Größe, Bmst-

l
) Wenn auch die Größenmaße von Gemütskranken,

Blödsinnigen, Krüppeln (die gemäß § 6‘2, 4 d. W.-O. nicht

zur Musterung kommen) und die der im Auslände zur

Stellung gelangenden Personen (§ 4*2, lc uud led. W.-O.)

nicht festgestellt und somit auch nicht witgeteilt werden

können, so ist dieser Mangel so gering, daß er kaum
für die Berechnung ins Gewicht fallen kann.

umfang und Fehler. Die Freiwilligen sind nun

zweifellos meist gut gewachsene und vielfach

große Leute, wie Kirchhof f zutreffend be-

merkt; da die Körpermaße derselben in den

alphabetischen Listen ebensowenig wi« in den

Vorstellungslisten vermerkt werden, so muß die

Statistik imgünstig beeiuflußt werden. Ich kann

der Militärbehörde, die doch zweifellos an diesen

Arbeiten ein Interesse haben muß, nur empfehlen,

eine solche Anweisung zu erteilen *). Einen

unbedingten Fortschritt bedeutet schon die An-

ordnung der Militärbehörde, daß auch die Maße
der unter 154 cm Größe genau festgestellt und

in die Listen eingetragen werden müssen. Früher

wrar dies nicht der Fall. Es wurden nämlich

die unter 154 cm Großen einfach als mm (^linder-

maß) angeführt. Ob solche Leute, wenn sie

wegen anderer Gebrechen (z. B. Krüppel —
Bucklige) zum Dienst im stehenden Heere un-

tauglich sind, einfach von der Berechnung aus-

zuschließen sind, wie Brandt (er bezeichnet

dies ausdrücklich als einen Vorteil seiner Listen 3
)

dies tut, lasse ich dahingestellt; aus den von

mir oben angeführten Gründen muß jedenfalls

alles gleichmäßig geschehen. Wie gewaltig der

Unterschied ist bei Benutzung der alphabetischen

Listen und der Vorstellungslisten, ergibt sich

aus folgendem: Während Keiscbel s. B. für

den Kreis Erfurt mit 40 Ortschaften 1848

Messungen, für den Kreis Weißensee mit

4 Städten und 27 Dörfern uud 3 einzeln liegen-

den Gütern 2027, den Kreis Eckartsberga mit

5 Städten und 74 Dörfern 3034, zusammen also

6909 Messungen seiner Berechnung zugrunde

legen konnte, war es mir bei Benutzung der

alpbabe tischen Listen möglich, bei 2 Städten und

48 Ortschaften und weit geringerer Einwohner-

zahl 9608 Messungen berücksichtigen zu können.

Heischel führt zwar an, daß er nur die aus

einer Ortschaft wirklich Gebürtigen, keinen

Hereingezogenen aufgezeichnet habe; auch habe

er nicht einmal solche in einem Dorfe Geborene,

deren Eltern nachweislich aus einem äußer-

thüringischen Gebiete herangezogen waren, bc-

*) Die*** Anweisung würfle auch in {»olizeilicher Hin-

sicht Vorteile bieten, da bei polizeilichen Recherchen

da« Signalement solcher Personen aus den Listen leichter

festgestellt werden könnte.
v
) Brandt, H. S,

0 *
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44 Dr. Bärwinke),

rücksichtigen zu dürfen geglaubt. Dieser Grund-

satz ist zwar, da es ihm daran gelegen ist, für

die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Volks-

stamm aus der ermittelten Durchschnittsgröße

Gründe abzuleiten, sehr richtig und gut, aber

ich habe meine Bedenken, ob dies sich in der

Praxis wird auch nur einigermaßen konsequent

haben durchführen lassen. Daß nur die im Orte

Geborenen aufgenommen werden, ist selbstver-

ständlich; es läßt sich dieBe Tatsache aus den

Listen ja auch leicht feststellen. Wie mau aber

ohne sehr zeitraubende, umständliche und noch

dazu nicht einmal sichere Nachforschung in

jedem einzelnen Falle nachprüfen will, ob die

Eltern zugezogen sind oder nicht, das weiß ich

nicht Praktisch dagegen halte ich das, was

Reischei in dem Falle, wenn verschiedene

Messungen Vorlagen, getan hat Er hat dann

nämlich stets die letzte Messung, also beim Vor-

liegen von drei Messungen, die eines 23 jährigen

Mannes genommen. Waren die Messungen offen-

bar ungenau oder lageu Schreibfehler offenbar

vor, z. B. wenn die dritte Messung eine bei

weitem kleinere Ziffer ergab, als die der beiden

ersten Messungen, so hat er den Durchschnitts-

wert von allen dreien genommen. Der Wirk-

lichkeit näher wäre er gekommen, wenn er die

wahrscheinlichere genommen hätte. In der

alphabetischen Liste würde ihtn u. a. z. ß. die

Angabe von sechs Messungen (drei derMustcrungs-

gesebäfte der drei Jahre und drei der Aua-

hebuugsgeschäfte der drei Jahre ergibt nämlich

sechs eingetragene Messungen) das ilerausfinden

der wabrscheinlichst richtigen erleichtert haben.

Bedauerlich ist ferner, daß nicht gleiche Grund-

sätze bei Einteilung der Rubriken in Kleine,

Miudcrmäßige, Große uiid Übergroße überall

festgebalten worden. Brandt weicht z. B. von

Reischei und Kircbhoff in dieser Beziehung

wesentlich ab. Er rechnet zu den Kleinen und

Mindermäßigen alle, die unter 159 cm messen,

wahrend K i r c h h o ff und Re i 8 ob e 1 diese Grenze

auf 162 cm verlegen. Ich kann immer nur

wiederholen, daß, wenn diese Arbeiten wirklich

praktischen Wert haben sollen, sie gleichmäßig

angelegt sein müssen. Es wird, wenn jeder

nach seinem eigenen Schema arbeitet, nicht

möglich sein, die gewonnenen Resultate für eine

genaue Statistik für ganz Deutschland verwenden

zu können. Ich lasse es unentschieden, welche

Einteilung die zweckentsprechendere ist, die

Kirchhof f-Reischelsche oder die Brandt-

sehe. Mehr oder weniger sind beide in ge-

wisser Weise willkürlich aufgestollu Ich habe

mich, weil das von mir zu bearbeitende Gebiet

zwischen dem Gebiete, das Kircbhoff und

dein, das Reisebel bearbeitet hat, einschiebt,

au das Schema dieser beiden Herren angescblossen.

Hiermit könnte ich eigentlich meine kleine

Arbeit schließen, es den Fachmännern über-

lassend, ob und welche Schlüsse aus den ge-

wonnenen Resultaten zu ziehen sind. Aus Inter-

esse zur Sache habe ich aber ebenfalls den

Ursachen, die die Körpergröße beeinflussen

können, nachzuforschen mich bemüht und, da

es mir als Kenner der einheimischen Verhält-

nisse leichter war, diese Ursachen zu prüfen,

so habe ich mich schließlich auch nicht gescheut,

meine Resultate kurz hier miuuteilen. Daß die

geographische Lage, der langen- uud Breite-

grad einen Einfluß auf die Körpergröße haben

kann, möchte ich bezweifeln; einen Grund dafür

oder dagegen habe ich in vorliegendem Falle,

wo es sich um ein sehr kleines Gebiet handelt,

natürlich nicht finden können. Ebensowenig

kann mau im vorliegenden Falle einen Einfluß

des Flachlandes oder der höheren Lageu kon-

statieren. Man hört zwar bei uns oft die An-

sicht ausspreohen, daß die Leute aus Holzthaleben

und Keula, den höchst gelegenen Ortschaften

der Unterherrschaft, die größten seien. Die

Statistik ergibt aber die Richtigkeit dieses Er-

fahrungssaUes uur hinsichtlich Holzthalcben, für

Keula wird sie nicht bestätigt Dagegen stehen

die viel tiefer gelegenen Orte, wie WicderinutU,

Holzsußra und Rockensußra an Größe Holz-

thalebeu gleich und Keula wird von sehr viel

tiefer gelegenen Ortschaften an Körpergröße

bedeutend übertroffen. Auch die geologische

Beschaffenheit kann hei uus nicht ins Gewicht

fallen. Es ist behauptet worden, daß das Größen-

wachstum auf Kalkboden ein stärkeres wäre.

Eingehende Untersuchungen des Bodens der

Unterherrschaft auf Kalkgehalt sind kürzlich im

Aufträge der Landwirtschaftskammer für das

Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen ausge-

führt worden. Man ist dabei zu dem gleichen

Resultate gelangt, wie Pioard in seiner Schrift
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„Über geognostUohc Vcrhältnisflc der Unter-

hcrrschaft“, daß absolut kalkfreie Böden in

unserer Gegend überhaupt nicht zu erwarten

sind. Eineu Einfluß hat jedenfalls der* Kalk-

reichtura auf das Größenwachstum nicht. Bei-

spielsweise führe ich an:

ä
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Holzthaleben . .

(größte Durch
ftchnittsgrüße)

1,66,33 10 1 2 7

Allmeuhausen . .

( kleinsteDurch-
schnittsgröße)

1,65,18 16 2 4 10

Auch der Unterschied zwischen Stadt und

Land ist bei uns nicht derartig, daß er Ver-

anlassung geben konute, nach dieser Richtung

hin Forschungen zu veranstalten. In den Städten

wird ebenfalls noch viel Landwirtschaft getrieben

und Fabriken sind erst in dou letzten Jahren

in geringem Umfange entstanden. Es bleibt

also meines Erachtens uur noch übrig, aus der

Geschichte, Urkunden, erhaltenen alten Orts-,

Flur- und Familiennamen, aus der Bauart der

Ortschaften festzustellen, welcher Stamm hier

seinen Sitz aufgeschlagen hat und zu prüfen, ob

die ermittelte Durclischuittsgrüßc einen Rück-

schluß auf den alten Stamm zuläßt Dies zu tun

muß ich berufenen Männern überlassen. Die

Durchschnittsgröße der Militärpflichtigen der

Unterherrschaft unteres Fürstentums betrug in

den Jahren 1872 bis 1901= 1,67,128 m. Es ist

interessant, diese Zahl mit den von Kirchhoff

und Heiscbel ermittelten Zahlen der benach-

j

barten Kreise zu vergleichen.

Landkreis Krfurt 1,67,0 m
Unterherrschaft S.uulershausen . 1,67,1 .

Kreis Weißensee 1,66,7 .

„ Eckartsberga ...... 1,66,4 „

Mansfelder Seekreis 1,65,3 „

Saal kreis 1,64,8 .

Tm übrigen erlaube ich mir, auf die nach-

stehende Statistik und die Karten zu verweisen.

Ortsnamen

Durch*
schnittHmuß

in

Millimetern

Zahl der

Ge-

messenen

Minder-

mäßige

<— 156,5)

Kleine

(157 bis

161,5)

Unter

Mittel-

größe

Mitt^l-

gröll«

(162 bi»

16»)

Über

Mittel-

größe

Grafle

(164,5 bis

174)

Über-

größe

(über 174)

Abtei*«« ingen 1,66,08 246 15,8 20,2 41,46 38,20 26,42 11,78
Altmenhaunen 1,65,18 183 7,6 21,3 28.9 45,9 25,1 18,6

Badra .... 1,68,48 216 .3,2 8,8 12,0 42,6 45,3 30.5 14,8
Bebra .... 1,66,38 219 #,'2 16,0 24,2 42,9 32,8 18,2 14,6

Sellstedt . . . . . 1, »58,50 75 4,0 5,3 0,3 42,6 47,9 34 6 13.3

Bondeleben . . 1,67,15 413 2,9 13,8 16,7 40,4 33 0 23,5 10,4

Berka .... . . 1,66,96 219 3,6 16,0 19,6 46,6 33,8 23,3 10,5

Billeben . . . • • 1,67,26 «0 3,7 20,0 23,7 40,0 36,2 23,7 1 2,5

Bliedentedt • 1,66,89 34 — 20,6 20,6 41,2 38,2 32 3 5,9

Clingen . . . 1,66,75 338 5,3 14,5 ie.a 46,1 34,0 23,7 10,3

K beleben . . . 1,66,36 416 6,5 15,1 21,6 47,3 30,7 21,3 9,4

Feldengel . . 1,66,48 104 5,8 11,5 17,3 50.0 62,8 21,1 11,5

Greußen . . . 1,67,17 813 3.2 15,0 18,2 47,2 64,5 28,1 11,4

Großbriichter . • 1,68,26 237 i.» 14,8 16,1 43,6 41,6 23,6 17,7

Großenehrich . . 1,66,74 315 4.4 13.0 17,4 51,7 30,8 20,0 108
< »ruiifurra . 1,66,42 346 7,1 17,9 25,4 47,4 27,2 22,0 5,2

Großmehlra 1,67,26 102 4,2 16,7 20,9 40,1 39,1 28,6 12,5

Gundendebeu . 1,66,87 «3 0,5 12,7 22,2 36,5 41,3 28,6 12,7

Haclielbich . . 1,66,00 237 4,6 18,6 23,2 46,4 30,4 22,4 8,0

llimmelsberg • 1,67,03 84 5,0 10,0 14,9 35,7 30,3 25,0 14,3

Hohenebra . . 1,67,00 162 3,7 14.2 17,9 46,9 35,1 24,6 10,5

Holzengel . . 1,66,66 154 6,5 14.» 21,4 46,1 32,4 22,7 9.7

Holwußm . . 1,69,25 104 1.0 9.6 11,5 33,6 54,8 36,5 18,3

Holzthaleben • 1,69,33 379 1,3 9,8 n,i 39,6 49,5 31,3 18,2

Jecha . . 1,67,16 • 378 4,8 1 4,5 10,3 44,7 36,0 23,8 12,2

Jechaburg . . 1,66,19 08 2.0 20,4 22,4 42,9 34,7 29,6 5,1

Keula .... 1,67,80 267 2,6 11.7 14,3 4H.7 37,0 21,3 15,7

Kirch»*ugel . . 1,67,67 102 2.9 7,8 10,7 5K.8 20,4 17,7 12.7

Kleinbrüchter 1,67,13 121 2.5 16,8 19,1 43,0 38,0 28,9 9.1

Niederbasa . . 1,65,27 H4 8,3 15,5 23,8 51,2 25,0 21,4 3,6

Niederspier . . 1,67,08 227 2,6 18,0 21,5 42.7 37,6 24,2 11,4

Oberspier . . 1 ,66,58 274 4.7 16,1 20,8 46,7 38.4 20,4 12,0

Otterstedt . . 1,66,62 “ 1.0 16,8 17,8 52.6 8#.5 22,1 7,4
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46 I>r. Bärwinkel

Ortsnamen

Durch-
Mcbuittsuiaß

in

Millimetern

Zahl der

(ie-

messenen

Sünder-

mäßige

(—158,5)

Kleine

(157 bis

161,5)

Unter

Mittel-

größe

Mittel-

größe

(162 bi*

169)

Über

Mittel-

größe

Große

(164,5 bis

174)

IW
große

(über 174)

Rockensußra . . . 1,69,15 106 1,9 18,3 14,2 27,4 58,5 38,7 19,8

Rockstedt .... 1,66,79 94 6,4 13,8 21,1 44,7 35,1 25,5 9,6

Roh ii *t »*dt. .... 1,66,75 49 4,1 16,3 20,4 4U.8 38,8 36,8 2.0

ScheruWrg .... 1,67,08 370 5,9 14,0 19,9 45,1 34,9 22,7 12,2

Sondershausen . . 1,67,29 1052 5,5 14,5 20,0 41,5 38,4 23,5 14.9

Stockhaueun . . . 1,65,96 296 8,5 16,5 25,0 46,6 28,4 18,6 9.8

Thalebra 1.65,41 133 4,5 21,1 25,6 49,6 24,8 21,1 3,7

Thüringenhausen . 1,68,59 85 3,5 11,8 15,3 40,0 44,7 29,4 15,3

Tuba 1,68,84 163 4,3 9.2 13,5 38,0 48,5 30,1 18,4

Trebra 1,67,29 150 4,0 16,0 20,0 40,7 39,3 28,0 11,3

Urbach 1,67,79 161 5,0 11,8 16,8 44,7 38,5 24,2 14,3

Waaserthaleben 1,65,49 202 6.4 21,8 28,2 45,0 26,7 20,8 5.9

Wenigenehrich . . 1,66,84 53 9,4 11,3 20,7 35,8 43,4 28,3 15,1

Westereugel . . . 1,66,73 180 3,9 18.7 20,8 47,8 81,7 18,9 12,8

Westgreußen . . . 1,66,66 200 4,5 15,0 19.5 48,0 32,5 19,5 13,0

Wiedermuth . . . 1,69,12 57 1,7 14,0 15,7 33,3 50,9 26,3 24.6

Wolfernchwemln 1,68,82 54 — 7,4 7,4 48,1 44,5 27,8 16,7

1640- 106« . Durchschnitts-

i I ioGo-1«»» . werte

£ 1 1630—1720 .

Digitized by GpogK



Die Körpergröße der Wehrpflichtigen der llnterherrsehaft deB Fürstentums Schwarzhiirg-Suiidershauseo. 47

Hütmr-IO

Große und Übergroße.
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Über die Bahos der Hopi.

Von Dr. 0. Solberg, Chmüania.

Mit Tafeln XXI bis XXIII und 14 Abbildungen im Text.

Unter den Ergebnissen der ethnographischen

Forschung im Südwesten von Nordamerika

während der verflossenen 20 Jahre wird mit

Hecht der erworbene Einblick in das religiöse

Gedankenleben der Eingeborenen zu den

größten gezählt. Ein auffälliges Element des

noch von fremden Einwirkungen wenig beein-

flußten Kultus ist eine reiche, eigenartige Sym-

bolik, die, wie die hier in Betracht kommenden

Religionen selbst, im ganzen von dem natür-

lichen und wirtschaftlichen Milieu beherrscht

wird. Anscheinend überall denselben Kern

umschließend oder aus demselben geistigen

Impuls hervorgegangeo, hat sie in ihrer weite-

ren Ausgestaltung Wege eingeschlagen, die bei

den verschiedenen Stämmen bald auseinander

gehen, bald wegen gleichartiger lokaler Ver-

hältnisse oder Übertragung nebeneinander laufen

oder sich vereinigen.

Bei den Hopi oder Moqui, dem kleinen,

aus zahlreichen Schilderungen bekannten Volk

des alten Tutayans im nordöstlichen Arizona,

findet sich diese Symbolik wieder, — und

zwar bis zum heutigen Tag durch die gewissen-

hafte Pflege der Riten in voller vorwärts-

scbreitender Umwandlung. Der tragende Faktor

ist jetzt eine möglicherweise verhältnismäßig

spät entstandene Begleiterscheinung, die man
aber stets heran ziehen muß, um den überaus

verbreiteten Gebrauch von Versinnbildlichungen,

sowie die mannigfaltige Differenzierung der

Symbolik zu verstehen; das ist die allgemeine

Neigung der Anbetenden, ihren Annäherungen

an die übersinnliche Welt sichtbaren Ausdruck

zu geben. Klar tritt dies bei den GebeUtäbchcn

oder Bahos hervor. Ein Gebet, dessen Erfüllung

*auf einem göttlichen Willen beruht, gewinnt

an Kraft, wenn es in greifbare Symbole nieder-

gelegt wird.

Die Bahos haben eine ausgedehnte Ver-

I Wendung. In der Tat gibt es im Leben der

I
Hopi keine Ereignisse von Bedeutung, deren gün-

stigen Verlauf sie nicht durch solche zu sichern
1 versuchen, wie sie durch dasselbe Mittel all

ihr Eigentum schützen und vermehren wollen,

j

Der Zweck der nachfolgenden Seiten ist, in

I

aller Kürze die seltsame Symbolik der Bahos

so w eit wie mögtichzu erklären, — nach Beob-

achtungen, die im Winter 1903 bis 1904 an-

gestellt wurden. Zu gleicher Zeit wird sich

daraus ersehen lassen, welche prominente Stel-

lung die sinnbildlichen Gebete in deu Riten

der Brüderschaften und im Götterdienst des

einzelnen einnehmen. Die Mitteilungen stammen

hauptsächlich aus den zwei Dörfern Mishongnovi

und Shi|»aulovi auf der Mittelmesa 1
), zum

kleineren Teil nur aus den anderen l’ucblos.

Mein wichtigster Gewährsmann war der greise

Schlangcnhäuptling in dem letztgenannten Dorf,

Sikyäpiki, der zugleich Häuptling der Sounen-

priestcrschaft in Hano ist Wie sonst keinem

von den Alten, mit denen ich in Berührung

kam, waren ihm bis in die Einzelheiten die

*) Die Hopi sind auf drei parallel verlaufenden,

nur wenige engl. Meilen voneinander entfernten Mesm
oder Tafelbergen, 30 bis SO Meilen nördl. von dem Mittel-

lauf des Colorado Chiquito, in 7 Dörfern angesiedelt.

Auf der ersten oder Ostmesa liegen Wälpi, Sichtunovi

und Häno, letzteres ursprünglich eine Tanokolonie, von
dem Tal des Rio Grande aus gegründet; auf der

zweiten oder Mittelmesa Mishongnovi, Shipänlovi und
Bbungöpavj; auf der dritten oder Oraibimesa im
Westen Ornibi, das größte Dorf mit etwa 1000 Kin-

wolmern.
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49I>r. 0. Boiberg, Über die Babue der llopi.

rischen Kiteil zu verwechseln)

oder Opferstätten (engl, shri-

ucs) bezeichnet worden siud.

Indessen dienen sie verschie-

denartigen Zwecken und wei-

chen in ihrem Äußeren oft

sehr voneinander ab, so daß

sie, weil sie uns im folgen-

den öfters beschäftigen wer-

den, au dieser Stelle eine

kurze Charakteristik fordern.

Auffällig markiert Bind sie

nur in den Pueblos oder

iu ihrer nächsten Nähe, wo
sie von einem* bis zu meter-

hohen Aufbau aus unbe-

hauenen Steinen, die mit-

unter durch Adobelehin ver-

bunden sind, gekennzeichnet

werdeu. Nach oben wird

dieser „Altar“ von einem

Absatz abgeschlossen, der

auf drei Seiten von niedri-

gen Wänden oder Leisten

umgeben ist, währeud er

sich auf der vierten öffnet,

fast ohne Ausnahme gegen

Osten oder Süden. Darauf

ruhen Bnhos und Opfer ge-

bräuchlicher Art, unter denen

besonders Flußgeröll, kurios

geformte Stcinkuollen, Bruch-

stücke petritizierten Holzes,

abgenutzte und zerschlagene

Steingeräte sich bemerkbar

machen. Eine abwreicheude

Form ist in Taf. XXI, Fig. 4

dargestellt, — ein in seiner

ganzen Höhe hohler Zyliuder

von lose zusammengefügten

Steinen ohne einen oberen

abschließenden Absatz. In

einiger Entfernung von den

Dörfern ist die äußere Her-

vorhebung dieser Stätten

meistens auf eine kleine aus-

gepflasterte Vertiefung im

Sande oder an den Quellen

auf eine Nische (Fig. 2) iu

7

nicht selten vagen, dem
Fremdeu fernliegenden Vor-

stellungen bekannt, die die

gegenwärtige Generation mit

den ererbten Symbolen ver-

knüpft Aber auch viele

andere haben mit wertvollen

Angaben Beistand geleistet

Wenn man in dem zer-

rissenen Lande am Fuße der

kahlen IlopimeBas vom Wege
abkommt, werden bald dio

recht häufigen kleinen Grup-

pen der lebhaft gefärbten,

befiederten Stäbchen und

Brettchen, die das Thema
dieser Arbeit sind, die Auf-

merksamkeit auf sich lenken,

besonders zur Winterzeit, da

sie einen starkeu Kontrast zu

der wüsten, grauen Umge-
bung bilden. Bald entdeckt

mau sie in Felsspalten oder

zwischen dfen scharfkantigen

Steinblöcken des Mesa- Ab-

hanges, bald auf freiem

Felde, halb vom Triebsande

begraben. Ist das Interesse

für diese Gegenstände erst

erweckt, so bemerkt mau, .

wenn man allmählich mit den

heimatlichen und rituellen

Verhältnissen der Eingebo-

renen während eines länge-

ren Aufenthaltes in ihrem

Lande vertrauter wird, stets

neue Arten von Bahos und

neue Varietäten der schon

bekannten, in den Wohn-
und Vorratshäusern sowohl

wie im Freien.

In größter Anzahl sind

sie jedoch ausgelegt, wo wir

sie zuerst sahen, in der Nach-

barschaft der Dörfer, gele-

gentlich auch in diesen selbst,

an geweihten Orten, die ge-

wöhnlich als Altäre (nicht

mit den Altären der esote-

ArohiT fux Anthropologie. N. P. Bd.

Fig. I.

Siikvabaho. Miithongnovi.

(V, Größe.)

(Spitzen schwarz, Facette gelbbraun,

Rest der Stäbchen grün.)

Digitized by Google



80 Dr. 0. Solbaric,

einer Felsenwand dicht an der Wasserfläche be-

schränkt, oder sie fehlt gänzlich. In dem Fall

liegen die Opfcrstellen in der Kegel in Grotten, in

Bergrissen (Taf. XXI, Fig. 3, 6) oder an isolierten

Klippen, dio durch ihre Gestalt den wachsamen

Natursinn der Eingeborenen gefesselt haben,

bloß durch Reste von Opfern uud gelegentlich

durch bemalte Tierknochen gekennzeichnet

An einer geringen Zahl dieser Orte werden

Idole aufbewahrt (vgl. Taf. XXI, Fig. 5). Einige

Fif

Grenze des Dorfes, festgesetzt. Aber alle haben

miteinander das gemein, daß sie, wenn noch

im Gebrauch, bei gewissen von Zeit zu Zeit

wiederkehrenden Gelegenheiten zur Aufnahme

von Gebetstäbchen dienen. Letztere werden in

den Pueblos nach Verlauf weniger Tage, nach-

dem sie ihren Zweck erfüllt haben, als wertlos

beseitigt, während sic in der Umgegend, ein-

mal deponiert, unberührt verbleiben und in

jeder Altersstufe vorzutinden sind. Aber auch

8.

Nisc hi* mit Bahos an einer

sind bestimmten Göttern geweiht (Hier gehören

bestimmten religiösen Gesellschaften, bei anderen

kommt keine Begrenzung der Art vor. Wieder-

um andere werden beispielsweise bei Zeitobeer-

vatiouen als Fixpunkt beuutzt In Mishonguovi

wird so der Anfang der Konipflanzung nach

der Stellung der Sonne bei Sonnenaufgang zu

Tävävönpi 1

), einem „Altar“ an der westlichen

') Einheimische Namen sind phonetisch geschrieben.

Das benutzte Alphabet int das von K. v. d. Steinen
in »einer Bakairigrammatik aufgestcllle, das mit er-

wünschter Genauigkeit die einfachen Lautverbindungen
der Hopigprache wiedergibt. Für Ortsnamen ist jedoch

die offizielle Schreibweise beibehalten.

Quelle bei Mishonguovi.

hier geht ihr Wert in kurzem verloren, ein

Umstand, der das Anlegen einer größeren

Sammlung Bahos mit der Zustimmung uud Bei-

hilfe der Eingeborenen gestattet.

Schon bei der Erwerbung der zum Ver-

fertigen der Stäbchen erforderlichen Mate-

rialien kommt es zura Vorschein, welche Be-

deutung ihrer Funktion beigelegt wird. Bis in

die letzten Jahre waren Stoffe amerikanischer

Fabrikation bei dein „Verfertigen der Bahos“

(Bahölävu) ausgeschlossen. Jetzt scheint in-

dessen wenigstens die einheimische Baumwolle

auch in den Zeremonien immer mehr von der

importierten verdrängt zu werdeu, da die spar-
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Fig. .V Alönnkn* in llohle bei Minlmuguovi. Fig. Tiküiki. <>|»fei>tittte he» Mtxhouguovi.

Archiv für Anthropologie N Y. lkl IV. VerUtf von FrU ilr View t u 4 Üuhu in llr4'in*di«i iK‘

Digitized by Google



über die Bahos der Hopi. 51

liehe Produktiou in Moencopi, einer entfernten

Sommermederlassung der Oraibier, schwerlich

das Bedürfnis sämtlicher Pueblos decken kauu.

Die Verwendung der Federn von den vor

kurzem eingeführtcu zahmen Putern darf wohl

nur äußerlich fremder Beeinflussung zuge-

schrieben werden, weil diese Vögel schon vor

der Ankunft der Spanier wie später als Haus-

tiere gehalten wurden und auch wild Vor-

kommen. Als die Amerikaner nach Tusayan

vordrangen, waren die Puter zwar ausgestorbeu,

allein keineswegs vergessen, so daß die Ein-

reihung der Federn zwischen die einheimischen

Produkte durchaus natürlich flcL Im übrigen

liefert aber das umliegende Land alles zum

Herstellen der Bahos von altersher Vorgeschrie-

bene. Bei dem Einsammeln gewährt die durch

ausgedehnte Reisen gewonnene Kenntnis der

natürlichen Hilfsquellen der Wüste den Hopi erst

recht ihren vollen Nutzen. Und keine Mühe wird

gespart, kein Opfer an Zeit ist zu groß, wenn es

eich um das Herbeischaffen der nötigen Mineralien

und Stoffe aus der Tier- und Pflanzenwelt handelt.

Das Holz, das den stofflichen Kern der

Bahos bildet, wird in der Nachbarschaft der

Dörfer meist an traditionell bestimmten Loka-

litäten gesucht Gewählt werden gewöhnlich

Schößlinge verschiedener Salixarten und des

Cottonwoodbaumes (gen. Populus). Aus der

Wurzel des letzteren, häufig zum Zweck kleiner

Schnitzarbeiten vom Colorado Chiquito heim-

gebracht, — dessen Flußbett während der trocke-

nen Zeit, das heißt während des längsten Teiles

des Jahres, von angeschwemraten Bäumen und

Strauchwerk dicht bestreut ist, — werden die

größeren Brettchen angefertigt In der Nähe

der Mesas lassen sich auch die wenigen hierbei

in Betracht kommenden Kräuter Anden. Sie

werden in der Blütezeit in genügender Menge
gesammelt und in getrocknetem Zustande auf-

bewahrt Piniennadeln müssen dagegen von den

fernen San Francisco Mountains oder von einem

Höheuzuge im Nordosten verschafft werden, wäh-

rend der Same der Vifhöpflanze, Vfwöjrtälftsi,

wenn er in Moencopi, wo die Pflanze angebaiit

wird, nicht mehr zu haben ist, aus einer Gegend

südlich von Holbrook, einer kleinen Stadt an

der Santa Fe -Eisenbahn, 100 bis 110 engt

Meilen von Walpi entfernt, geholt wird.

Jedes Jahr wird ferner im Frühsommer

das Land in weitem Umkreise von den drei

Mesas nach jungen Adlern abgesucht Die

Adlernester sind unter die Klanen verteilt *) und

werden von diesen als ihr rechtmäßiges, durch

Verjährung erworbenes Eigentum betrachtet

Ihre Lage ist infolgedessen genau bekannt

Die Jagd wird hauptsächlich im Südosten

zwischen den unter dem Namen Moqui Buttes

zusammengefaßten hohen, schroffen Tafelbergen

und längs dem entlegenen Unterlaufe des

Colorado Chiquito getrieben. Die Beute ist

fast immer eine bedeutende Anzahl von noch

nicht flugfertigen Adlern und anderen großen

Raubvögeln, die lebend nach den Dörfern mit-

gebracht werden. Hier führen sie, als Spielzeug

der Kinder und nur unzulänglich gefuttert,

ein trauriges Dasein, bis sie ausgewachsen

siud. Ihre Federn gehören zu den Haupt-

bestandteilen der Bahos. Ist die Zeit gekommen,

da sie verwertet werden sollen, werden die

Vögel mit sorgfältiger Vermeidung von Blut-

erguß getötet, und, nachdem sie ihres Feder-

kleides beraubt sind, entweder auf eigens

dazu benutzten Begräbnis platzen oder in den

Kornfeldern, unter kurzen Zeremonien, den-

jenigen ähnlich, die den Tod des Menschen

begleiten, beerdigt.

Außer großen Kaubvögelu werden auch ver-

schiedene kleinere in dem im ganzen nicht

vogelarmen Lande vorkommende Spezies einge-

fangen, deren Federn ebenso als Komponente

in Bahos eingchen. Die wichtigsten sollen im

folgenden erwähnt werden.

Am weitesten werdeu jedoch die Reisen

ausgedehnt, um einzelne sehr begehrte Farb-

stoffe zu erwerben. So rührt eine gelbbraune,

ockerähnliche Farbe (Pävlssa) von Tefka her.

Der Ort ist mehrere Tagemärsche in nordwest-

licher Richtung von den Pueblos entfernt und

liegt in einem in die tiefe Erosionsschlucht des

Colorado Grande einmündenden Nebencanon,

der von einem kleinen Fluß durchströmt

wird. ln geringer Entfernung von dem

i

Ufer, wußte der früher genannte Sikyapiki,

der viermal nach Tefka gekommen war, zu er-

*) Wie von J. W. Fewkes nachgt*wiesen. Ameri-

can Anthropologiat, N. 8., Vol. 2, p. 692.
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Kahlen, springt eine lauwarme, gelbfarbige

Quelle aus der Erde hervor; und auf die

Wände der von dem Wasser gebildeten Boden-

höhlung setzt sieh die gesuchte Farbe als ein

gelbbrauner Niederschlag ab.

Roter Hämatit, S ttta, und der allgemein be-

nutzte, oft mit blauem Azurit gesprenkelte

grüne Malachit, die beiden letzteren namentlich

(Säkvft) nicht unterschieden, wurden in früheren

Zeiten, wie teilweise noch heute, von deu Coho-

niuo bezogen. Schwarzer Töhö,' wahrscheinlich

Brauneisenstein, wird in eiuer Mesa westlich

von Oraibi gebrochen, und auch ein weißer

Farbstoff, ein kaolinähnlicher Ton, ist in un-

mittelbarer Nähe der Heimat zu finden.

Man bereitet die eben aufgezählten Farben

zum Gebrauch durch Reiben mit Walter in einer

steinernen Schale und trägt sie mittels eines an

den Enden ausgefaserten Stückchens von einem

Yucca-Blatt dick auf. Die rote Süta wird bei

Federn und baumwollenen Strängen fein pul-

verisiert trocken eingerieben.

Dem Baholavu gehen, «ei es daß ea eine in

sich abgeschlossene Zeremonie oder daß es

lediglich die Einleitung zu einer größeren solchen

ist, seitens der Teilnehmer rituelle Vorkehrungen

voraus, die einen läuternden Zweck haben. Dazu

gehören das Fasten, dem sich wohl meisten* nur

die leitenden Priester unterziehen, und körper-

liche Reinigungen, besonders die des Haares,

die fast durchgehend» vor jeder Zeremonie statt-

finden und als charakteristischer Zug vieler halb

profaner Gebräuche wiederkehren. Ebenso wird

das für die religiöse Hand luug bestimmte Haus

oder die betreffende Kiva (unterirdischer Ver-

sammlungsraum, früher allein Anschein nach

dem lvlan, jetzt einer oder mehreren der Kult-

genossensohaften gehörig) gereinigt, der Fuß-

boden sorgfältig gefegt

Das Herstellen der Bahos fängt nach dem üb-

lichen zeremoniellen Rauchen von einheimischem

Tabak mit dem Zuschneiden der hölzernen Be-

standteile an. Der Stoffliefernde Schößling wird

zuerst gern mit Honig leicht befeuchtet Sein

uuteres Ende wird mittels eines Messer* oder

durch Schleifen auf einem Stein zugespitzt, und

dann erst erfolgt die Abtrennung des zu ge-

brauchenden Stückes von dem Zweige. Es muß

bemerkt werden, daß dabei die llopi, was noch

kaum die verdiente Beachtung gefunden hat,

ganz wie die Navaho *) nbutt
u und „tip“, Dick-

ende uud Spitze unterscheiden, und zwar so,

daß da* untere Ende des Stäbchens immer dem
zentralen Abschluß des Materials, seinem An-

fang, wenn es mit dein Muttcrbaumc in Ver-

bindung gedacht wird, entsprechen muß. Dem-

gemäß muß das obere Ende des Stäbchens stets

mit dem peripheren Abschluß des Materials zu-

Hammenfalleti. Dieselbe Regel beobachtet man

auch möglichst bei den brettförmigeu Bahos,

deren Anfertigung übrigens keiner besondere»

Erwähnung bedarf. Die Länge der Stäbchen

wird durch den Abstand der Hand- oder Ell-

bogengelenke von den Furchen der Handfiäche

oder der Finger bestimmt und schwankt von

w'enigeu Ceutimetern zu eiuem halben Meter, je

nach der Funktion der Bahos. Wem» diese

doppelt sind, ist die zweite Hälfte doch auf der

ersten abgemessen, um ITngleichroäßigkeit zu

vermeiden.

Sind diu Stäbchen angeschnitten und, wenn

erforderlich, entrindet und bemalt, so werden die

anderen Komponenten angebunden. Der Ab-

fall von der Arbeit wird mit peinlicher Genauig-

keit aufgesam melt, mit Weihmehl besprengt und

weggebracht Endlich folgt wiederum zeremo-

nielles Rauchen, zunächst von den einzelnen Ver-

fertigern ül>er die von ihnen gemachten, sodann

der Reihe nach von den anwesenden Priestern

über sämtliche Bahos. Besonders zu bemerken

sind auch die teilweise über den Federstäbchen

geäußerten Gebete, die, manchmal außerordent-

lich inbrünstig, die Zeremouie begleiten und be-

schließen.

Die häufigsten uud zugleich die am weitesten

differenzierten Bahos sind diejenigen, deren Bau .

durch symmetrische Doppelstellung der llolz-

stäbchen gekennzeichnet wird, die doppelten

Bahos. Der Färbung nach lassen sic sich rein
1

äußerlich in verschiedene Formen sonderu. Es

gibt deren doppelte grüne oder blaue, doppelte

grün -schwarze, hei welchen das eine Stäbchen

grün, das andere schwarz ist, grün-gelbe, grün-

rote, ferner doppelte schwarze, weiße, sehwarz-

weiße und noch andere Kombinationen.

») Vgl. W. Matthew«, The Night Chant, p. «,

; in Metnoim Am. Mus. Nat. Hi«u, VoL VI.
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Am verbreitetsten und deshalb iu Berichten

von den Riten der Hopi schou öfters beschrieben

ist der doppelte grüne oder blaue Babo (Sa k v a-B.),

Fig. 7.

MäAebaho. Mifthongnovi. (Stälic-hcn schwarz.)

(V, tirötte.)

Fig. 1, der bei allen bedeutenderen Zeremonien

vorfertigt wird und für die allgemeine Auffassung

so stark konvcntionalisiert ist, daß er die Mehr-

zahl der anderen Gebetstäbchen ersetzen kann.

Er besteht zuerst aus zwei runden, unten zuge-

spitzten und oben gerade nbgeschnitteneu Stück-

chen von Vs bis lYscm Durchmesser und von

einer selten 15 cm überschreitenden Lange. Er

ist gewöhnlich gänzlich grün oder blau gefärbt,

wenn er von eiuem Häuptling einer der Kult-

genossenschaften hergestellt ist, hat schwarze

Spitzen und teilweise auch schwarze Oberschuitte,

wenn er von einein gemeinen Mitglied derselben

Gesellschaften gemacht ist. Dies ist, um nur

eiu Beispiel zu uenuen, immer der Fall mit den

grünen Bahos der Tao-Brüderschaft in der im

Spätherbste gefeierten Wüwütsim-Zercmonio in

Mishongnovi. Schwor erklärliche Ausualuuen von

der Regel ließen sich doch anführen. Die tra-

ditionellen Vorschriften bezüglich der Einzel-

heiten in der Ausstattung der Gebetatäbchcn

scheinen bisweilen in den verschiedenen Dörfern

etwas voneinander abzuweichcu. Es wurde an-

gegeben, daß die Spitzen auch rot bemalt sein

können, wenn der Verfertiger ein Schlangen- oder

Antilopenpriester ist, aber Stäbchen, deren

Spitzen allein diese Farbe trugen, sind mir uie

zu Gesicht gekommeu. Sehr häufig siud das

eine oder beide Stäbchen oben auf der Vorder-

seite mit einer kleinen eingeschnitteneu, gelb-

braunen als „Gesicht“ (Taiva)bezeichneten Facette

versehen. Diese ist auf der Ostmesa, unter ge-

wissen Umständen ebenso auf der Mittelmesa

durch drei schwarze Punkte, „Augen“ und

„Mund“, markiert.

Die zwei Stückchen werden von eiuem

schmalen, aus einem handgesponneuen Baum-

wollenfaden gebildeten Gürtel, der zugleich die

übrigen Komponoutcn der Bahos befestigt, zu-

sammengehalteu. Auf der Hinterseite siebt man

eine Puterfeder, „Mantel“ (Osluta) genannt, und

zwei kleine Sträußchen von den Wüstenkräutern

Köijä (gen. Artemisia) und Mauve (gen. Gulier-

rczia). Auf der Vorderseite unter den Gürtel ge-

steckt ist ein dreieckiges, mit Mehl und gelegent-

lich außerdem mit Honig gefülltes Maisblattsäck-

chen, da« als „Nahrung“ (Nüsiata) erwähnt w'ird.

Dieses trägt wieder als wichtigsten Bestandteil des

Bahos eine an einem kurzen, „Beine“ (Ilükyä’ta)

genannten baumwollenen Strang aufgehängte Fe-

der, die auf den zwei östlichen Mesas fast durch-

gehend« eine daunige Adlerfeder ist, — den

llikhsi oder „Atom“ des Bahos, der oft von
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einer kleinen Feder de« Gelbvogel», Sikyä’kwi (gen.

EmpidonaxV), zur Winterzeit manchmal noch von

einer geringen Zahl Piuiennadeln begleitet ist

Der Hikb«i mit «einem Strang kann für sich allein

als Näkväkvüsi Verwendung finden, in welchem

Falle wir auch andere Federn als die eben er-

wähnten antreffen. In Oraibi gilt dien schon

von dem Hikhsi des Säkväbahos.

Außerdem findet man bei einigen Gebct»-

stäheheu dieser Art ein weiteres Anhängsel an

dem Maisblattsäckchen befestigt, den Püh’tivi

oder „Wegweiser“, der aus einem bis zu mehreren

Metern langen ßanmwollenstrang mit einem aus

einer daunigen Adlerfeder und sechs kleineren

buntfarbigen Federn gebildeten Hikhsi besteht

Betrachten wir noch ein paar der allgemein

vorkommenden ßahoformen. Fig. 7 stellt einen

Totenbaho (Mäsc-B.) von Mishouguovi dar, einen

von den gleichfalls aus den großen neuntägigeu

Zeremonien bekannten Süsdkpi«, deren Name
„Sitz“ bedeutet Wie aus der Zeichnung ersicht-

lich, ist er ein einfaches, unten schwach zuge-

spitztes, oben gerade al»geschnittenes schwarzes

Stückchen, das an seinem oberen Ende dieselben

Embleme als der Sitkviibaho trägt, auf der Rück-

seite Puterfüdcr und Kräuter, auf der Vorderseite

Maisblattsäckchen mit dem Ilikhsi, aber mit kei-

nem PflhHüvi. Auf dem breiten w'eißen Gürtel ist

mit Bohwarz eine Spirale gezogen. Oft entfernen

sich die Sosokpis ziemlich weit von dem hier be-

schriebenen, besonders in der Größe, die zwischen

Fingerlange und VorderarmlUnge wechselt Die

Puterfeder kann durch eine Feder anderer Vögel

ersetzt werden, und die Spirale wird regelmäßig

als eine Reihe von Ringen wiedergefunden.

Ebenso kann der Gürtel mit seinen Anhängseln,

wie bei gewissen kleinen Oraibisosokpis, nach

unten rücken oder, wenn der Babo von einem

Schlangen- oder Autilopeupriester hergestellt ist,

zusammen mit dem Hikhsi rot gefärbt sein.

Ein ganz anderes Äußere bieten die Jagd-

bahos (Mak- oder Makke-ß.), die meist von der

Dezcmberfeier Süyülüqö herrühren, dar. Die

einfachsten sind, wie sich aus Fig. 8 ersehen

läßt, kleine Büschel von KrUuteru, vorzugsweise

Kö^i's und Grashalme verschiedener Sorten mit

angebundenen Nakvükvösis, unter denen solche

aus Federn vom Adler, Puter, Koranit (gen.

Glaucidium) und Yoivi^kvä bemerkt worden sind.

Fig. 8.

Mftkkcbalioi!. Mishimgnovi.

(
7
/*o Gröle.)
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Weit komplizierter ist der Makkebaho Fig.25,

Taf. XXIII. Die üblichen Embleme, von denen

jedoch der Mnöve vielfach durch Sunojgtalagras

(gen. Calaraovilfa) ersetzt wird, werden von einem

länglich viereckigen Brettchen getragen. Dieses

zeigt an seinem unteren Ende einen seitlichen

Ausschnitt, zuweilen so groß, daß ihm dadurch

eine ferne Ähnlichkeit mit einem kleinen Breit-

äxtehen gegeben wird. Die Vorderfläohe des

BrettchenB ist von einem senkrecht verlaufenden

gemalten Bandaus schwarzumrahmten, annähernd

quadratischen weißen Feldern durchzogen, die

links von einem gelbbraunen, reohts von einem

grünen Randstreifen begrenzt sind. Der untere

schmale Teil ist weiß gefärbt, ebenso die ganze

Hiuterflächc, wenn von kloineti Gruppen schwarzer

Punkte und Striche abgesehen wird. Diese

Zeichnungen, die nur selten fehlen, sind gewöhn-

lich in zwei vertikalen Reihen angeordnet und

stellen Fährten der jagdbaren Vierfüßler der

Gegend dar. Die häufigsten sind in Fig. 9 wieder-

Fig. 9, (% Größe.)

* /»Art
Kaninchen. Hinu-h. Antilope, Bergziege. Wildkatze,

Puma, Wolf.

Tierspuren auf (1er Rückseite de« großen Makkehahos.

gegeben. Von Wichtigkeit ist, daß das Mais-

blattsäckchen hier nicht mit Mehl, sondern mit

Viwöjtäläsi, Samen der Vifhöpflanze, in Aus-

nahmefällen mit Gras gefüllt ist. Noch ist hinzu-

zufügen, daß es oft einem langen Strang von aneitr

andergereihten Näkvakvösis außer dem llikhsi zur

Befestigung dient, wie ersterer auch bei den

schon besprochenen Jagdbahos zu fiuden ist.

Endlich bleibt noch übrig, kurz der einfachsten

aller Gebetstabchen zu gedeuken. Es sind dies

einzelne Stöokchcn oder dünne Zweige von 10cm
bis etwa l l

/4 m Länge — meist ungefärbt oder

entrindet und dann grün oder rot bemalt—, welche

Näkväkvösis tragen (Taf. XXI, Fig. 4, u. Fig. 13).

Letztere variieren von Stäbchen zu Stäbchen an

Zahl von 1 bis über 50. Sie sind unter ver-

schiedenen Nameu bekannt. Bald naoli dem Ma-

terial Kähäbi-Baho (Silex-B.) oder 77 g äy film i,

bald Näkväkvös-Baho benannt, »t diese

Form, in den überwiegenden Fällen eigentlich nur

eine Kumulation von N&kväkvösis, sehr verbreitet,

55

da sie bei nahezu allen Gelegenheiten neben

den komplizierteren zur Anwendung kommt.

Bevor die unter den Eingeborenen gangbare

Auffassung von den Bahos mit diesen Einzel-

beschreibungen als Ausgangspunkt in den Ilaupt-

zügen erörtert wird, wäre es nicht überflüssig,

eine Bemerkung über den zeitlichen Wert der

heutigen Deutung vorauszuschicken. Obgleich

zufällige individuelle Anschauungen in der unten-

stehenden Auseinandersetzung fortgelassen sind,

wird doch damit nicht Übereinstimmung nach

allen Richtungen hin erreicht. Es muß zugegeben

werden, daß die Erklärung der Symbole, wie

hier dargelegt, in einigen Details nicht allge-

mein bekannt oder wohl selbst nicht im Kreise

der Eingeweihten allgemein angenommen ist

Dies ist jedoch leicht begreiflich. Deun im Laufe

der Zeit ist der ursprüngliche Sinn mehrerer

der am meisten konventionalisicrten Embleme,

wie so manches in der verwickelten Religion

der Ilopi, verwischt oder auch gänzlich ver-

schwunden. Neue, duroh veränderte Lebens-

Verhältnisse, durch Übertragung von außerhalb

und durch deu Wechsel der persönlichen Auf-

fassung geschaffene Vorstellungen sind an die

Stelle der vergessenen getreten. So läßt es sich

noch wahroehineu, daß rein moderne Ideen in

die alte Symbolik hineingedrungen sind. Infolge-

dessen kommt es vor, daß cs nur mit Schwierig-

keit entschieden werden kann, ob die erteilten

Angaben wirklich den zuerst gedachten Zweck

des Symbols erklären, oder ob sie nur als Rück-

schläge vou einem modernen Gedankenspiel auf-

zufassen sind, mit anderen Worten, ob sie

primär oder sekundär sind. Es kann somit nicht

Wunder nehmen, daß zeitweise auch unter den

Hopi über Einzelheiten Uneinigkeit herrscht, da

die traditionelle Überlieferung ihnen nur einen

sehr lückenhaften Überblick über die materielle

und die teilweise damit in Verbindung stehende

religiöse Entwickelung während der letzten Jahr-

hunderte und ihre Ursachen gewährt Es gibt

außerdem Symbole, deren Sinn verloren gegangen

ist, ohne daß eine neue Erklärung entstanden ist

Über diese würden bloß vergleichende Unter-

suchungen von dem rituellen Apparat der Nach-

barstämme und, soweit möglich, der vorgeschicht-

lichen Einwohner von Tusavan Aufschluß geben

können, — Untersuchungen, die sich jedoch
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zurzeit wegen Mang«! an hinreichendem Material

schlecht bewerkstelligen lassen. Unter solchen

Umständen wird mau ebenfalls verstehen, daß

sich Fragen einstelleu werden, die noch nicht be-

antwortet werden können, Phänomene erscheinen,

die als archaisch übergaugen worden müssen.

Desungeachtet hat sich vieles erhaltcu, über das

volle Übereinstimmung herrscht, ebenso wie

manche der jüngeren Zusätze in dem alten

Glauben wurzeln und schon daher Aufmerksam-

keit verdienen.

Zuweilen haben die Mitteilungen eine Form,

die sie unbrauchbar machen, wenn es sich um
unbekannte oder nur wenig bekannte Themen
handelt. Beispielsweise wird eine generelle

Äußerung oder die Antwort auf eine allge-

meine Frage sich fast ausnahmslos als auf einen

oder einige wenige Gegenstände oder Verhält-

nisse anspielcud heraussteilen. Ich konnte kaum
den mangelhaften Überblick der Ilopi, selbst

über Sachen, mit denen sie vollkommen vertraut

sind, treffender illustrieren als durch eine An-

führung des angesehenen Forschers H. K. Voth,

über den Zweck einzelner Soyalbabo». Diese ist

zugleich von Interesse, weil sie die einzige zu-

samnienfassende Charakteristik der Funktion der

doppelten Gebetet&bchen enthält, die sich neben

wiederholten Beschreibungen von dem äußeren

Aussehen der gewöhnlichsten Bahoformeu in den

trefflichen Werken dieses Verfassers findet:

„The short double bahos are said to be made

for the dead in general, who are believed to

reciprocate the kindness by sendiug the Ilopi
j

good erops of com, watermelons, squashes, etc.

Some claim that these bahos are, on this oooasion,

as usual, made for the cloud deities *).“ Keine

der anscheinlich sich widersprechenden An-

gaben darf als eine von den Befragten für den

augenblicklichen Gebrauch improvisierte Aus-

legung angesehen werden. Sie sind beide richtig,

beziehen sich aber nur auf diejenigen Bahos, die

die Frage vor ihren Gedanken geführt hatte, nicht

auf sämtliche, deren Zwecke eben während der

Söyftlüqö nach Dutzenden zu zählen sind. Zu

generellen Resultaten gelangt man lediglich durch

mühsame Aneinanderreihung von Einzelangabcn,

*) H. R. Voth and G. A. Dortey, The Oraibi

Soyol Ccromony. Publicatiou* Field Col. Mus., Authrop.

Serie#, Vol. UI, p. 57.

I leider ohne daß man dabei immer überzeugt

I
sein kann, alle in Betracht kommenden Momente

|

berücksichtigt zu haben.

In einem Teil der Ausstattung der Bahos

scheu die gegenwärtigen Ilopi sinnbildliche

Ausdrücke aller ihrer Bedürfnisse, Sinnbilder,

die nach den materiellen Forderungen des Lebens

wechseln. Daneben stehen Komponente stabilen

Charakters. Durchgängig ist so die Gegenwart

der Feder. Vergleichende Studien lassen ver-

muten, daß die Federn in Verbindung mit den

Stäbchen sogar die für mehrere Stämme des

SüdWestens gemeinsame Grundlage bilden, auf

der die große Menge örtlicher Sonderformen

entstanden ist. Ebenso iiudet man von den

Riten eingeführte, verbreitete religiöse Vorstel-

lungen, die nicht unmittelbar mit der Funktion

der Bahos verbunden sind, durch symbolische

Zusätze eingelegt- Man begegnet ihnen in Ge-

schleohtsbegriffen mit Farben und doppelt-

gestellten Stäbchen verknüpft, und ebenfalls wer-

den die Kardinalrichtungen in ähnlicher Weise,

z. B. durch die Farbe der Federn, symbolisiert.

Schon bei der Betrachtung von dem stoff-

lichen Kern der Gebetstlbchen werden wir vor

die erste und zugleich die größte Schwierigkeit

in dieser Untersuchung gestellt. Es scheint

sonderbar, daß die auffällige zusammengesetzte

Form der Doppelbahoa weder eine traditionelle

Erklärung für den Grund zu der symmetrischen

Wiederholung de« ersten Stückchens zu bewahren

noch eine neue hervorztirufen vermochte. Jedoch

ist es Tatsache, daß sich daran ebensowenig wie an

das charakteristische Brettchen des großen Makke-

bahos Ideen schließen, die eine Deutung er-

möglichen könnten. Letzteres ist nebst dem
einfachen und zweifachen Stäbchen des Sosokpis

bzw. des Doppclbahos heutigen Tages bloß der

Träger der augefügten Embleme.
Daran wird nichts dadurch geändert, daß

den doppelten Gebetstäbchen durch das An-

bringen einer kleinen eingeschuiltenen
,

gelb-

braun gefärbten Facette oben auf dem einen

j

Stückchen ein Goschlechtsbegriff angeführt w'ird.

Diese so markiert« Hälfte wird nunmehr weib-

lich, die andere dementsprechend männlich ge-

I
nannt, und beide zusammen können bei reinen

I Personenbahos die aktive oder passive Beteiligung

I beider Geschlechter am Gebet bezeichnen. Bei
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ähnlichen Tierbahoe ist die Facette nach einer

realistischen Betrachtungsweise gleichfalls auf

das andere Stöckchcn, das dadurch auch weiblich

wird, Überträgen. Fehlen aber die kleinen Ein-

schnitte, so folgt daraus nicht, daß beido Stück-

chen männlich sind; eine jede Geschlechtsvor-

stellung fällt dann weg. Es zeigt sich dadurch,

daß diese nicht ein unzertrennlicher Teil von dem
doppelten Baho ist, sondern eine Komponente,

die wie die übrigen beliebig beigefügt oder

fortgelassen werden kann und also nicht, wie

versucht worden ist, als Ausgangspunkt für eine

spekulative Auslegung der Stäbchen als bis ins

Unerkennbare konventionaüsierte Mcnschendar-

stellungen benutzt werden darf. Es ist anzu-

nehmen, daß die Vorstellung ein Ausschlag des

eigenartigen, unter den Stämmen Nordamerikas

weit verbreiteten Gedankenganges ist, der, kaum

noch verstandenen Prinzipien folgend, die Ein-

teilung nach Geschlecht nicht nur auf die Pflanzen-

welt, sondern auch auf leblose Gegenstände und

Farben erstreckt Daß sie nun in der oben an-

gedeuteteu Weise ausgenfltzt ist, enthält nichts

Befremdendes. Derartiges wird häufiger zum

Vorschein kommen.

Das Grün der Säkvähalios bezieht sich auf

die sprossende Vegetation und schließt manch-

mal in sich ein generelles Gebet für das Wachs-

tum der Pflanzen ein. Dasselbe kehrt bei dem

großen Makbaho wieder, und zwar da zum Besten

der jagdbaren Tiere: der grüne Randstreifen —
die Vegetation, der gelbe — ihr Blühen, durch die

Farbe des Blütenstaubes ausgedrückt Wegen der

Verwendung des erstgenannten Gebetstäbchens zu

den verschiedenartigsten Zweckeu vermißt bei ihm

diese Vorstellung ihr klar ausgeformtes Gepräge.

Die grüne Farbe wird deswegen sehr häutig be-

nutzt, ohne daß ihr in irgond einer Weise eine

solche Bedeutung beigelegt werden kann.

Bei den Sosokpis hat, wie es scheint, zum

Teil der umgekehrte Vorgang stattgefuuden. Es

wird verständlicherweise amgegeben, daß die

Totenbahos schwarz bemalt werden, weil dies

die Todesfarbe ist Auf der anderen Seite wird

nicht begründet, warum die übrigen Sosokpis

ebenfalls schwarz sind. Die Erläutcruug ist daun

kaum zutreffend, da es sich überall um dieselbe

Erscbeiuuug handelt; mau wird aber dadurch vor

die Frago nach dem Ursprung dieser ganzen Baho-

Archiv für Anthropologie S. F. Bd. IV.

gruppe gestellt Durch ihre Form, ihre Farbe

und die Anordnung der Embleme an dem oberen

Ende des Stückchens erinnern die Sosökpis stark

au östlichere Arten, unter anderen an gewisse

oft vorkommeude Zuni-Telikyiuäwes. Es ist

daher schwer, sich der Vermutung zu erwehren,

daß sie ein fremdes, wrenn aueh nach altem

Hopimuster modifiziertes Element des zere-

moniellen Kultus bilden, — was teilweise wirk-

lich in überlieferten Sagen Bekräftigung findet.

Wegen der vielen in den Traditionen eiuver-

leibten modernen Zusätze, kann die Entscheidung

indessen nur auf archäologischem Wege erfolgen.

Es ist zu erwarten, daß besonders die von dem
Chicago Field Columbian Museum veran-

stalteten umfangreichen Ausgrabungen in den

Ruinen an den Hopimesas, durch welche eine

große Anzahl von alten Bahos au deu Tag ge-

bracht sein soll, die Frage endgültig beantworten

werden.

Die Kräuter Köqä und Müöve, trotz ihrer

geringen Größe zwei Charakterpflauzen der

Wüste, wiederholen denselben Gedanken, der sich

mitunter hinter der grünen und gelben Farbe

versteckt, das Gedeihen der Vegetation. Mit

Deutlichkeit tritt es bei den einfachen, aus Gras-

halmeu mit angebundenen Nükvukvösis bestehen-

den Jagdbahos hervor. Gewohnheitsmäßig wer-

den deshalb neben Köijä ausschließlich die größten

und kräftigsten Gräser, die das dürre Land

bietet, dazu gewählt. Ferner ist es io dieser

Verbindung liezeichnend, daß der Maöve, der

übrigens ebenso wie der Köifä, bloß w enn frische

Sprossen tragend und selbst dann nur gelegent-

lich von Tieren verzehrt wird,— bei dem großen

Makkebaho mit dem auch sonst iti Zeremonien

bemerkten Süijö^tala, oben einem der größteu

Gräser, oft umgetauscht wird. Wieder ist es

aber notwendig hinzu/.ufügen, daß es Gebet-

stühohen gibt, die uns als ein nicht aualysier-

bares Ganzes entgegentreten, und bei denen

diese Vorstellung sich nicht nachweisen läßt-

Das größte Interesse erregen indessen die

zwei Anhängsel auf der Vorderseite vieler Bahos,

das kleine Maisblattsäckchen und die daran

befestigten Federn. Von dem enteren ist vorher

festgestellt worden, daß es bei den komplizier-

testen Makkebuhos mit Pflanzeusamen gefüllt ist,

— nur eiu neuer konventioneller Ausdruck für

8

Digitized by Google



&a Dr. 0. Holberg,

den öftere wiederkehrenden Wunsch: denTiereu
|

reichliche Nahrung, Ganz, analog damit tritt durch 1

das Säckchen, wenn ca M e h l enthält, das Leitmotiv

beinahe aller rituellen Aufführungen der Hopi,

die Fürsorge für das Korn, ihr wichtigstes

Nahrungsmittel, in sichtbarer Form zutage. In

einer wüstenartigeu Gegend angesiedelt, wo die

Jagd auch nicht die kümmerlichsten Existenz-

bedingungen gewähren kann, waren sie von

altereher zu ihrem Unterhalt wesentlich auf

den Ertrag der Maisernte angewiesen. Hat

auch die Schaf- und Ziegenzucht während der
1

letzten Jahrzehnte, uaeh der Pazifizierung der

Navaho angenommen, so spielt sie doch nicht

in nennenswertem Umfange in die Ökonomie

der Hopi hinein, da der Bestand der übrigens

ziemlich degenerierten Tiere noch zu klein

und wegen der festen Wohnsitze der Eigen-

tümer zu sehr von den beschränkten Weide-

plätzen in der Nähe der Pueblos abhängt, *Ge-
:

rade solange Mais in hinreichender Menge vor-

handen ist, solange herrscht Wohlstand. Wie
vorher kreisen noch immer die Gedanken der

Eingeborenen um das Korn, und unzählig sind

die praktischen und zeremoniellen Maßregeln, die

sie treffen, um cs aus dem dürren Boden zu er-

zwingen, um sein Wachstum und Reifen zu be-

fördern. Selten versäumen sie daher, wenn sie

den Göttern ihre Botschaften, die durch die

Bahos repräsentiert werden, senden, ein Gebet

um das hiiizuzufügen, auf dem ihre ganze Existenz

beruht, und zwar mittels des in dem kleinen

Maisblattsäckchen eingeschlosseuen Mehles.

Der hervertretenden Stellung der Feder
liegt ihr tiefer symbolischer Sinn zugrunde. Durch

;

eine Entwickelung, über deren Anfang und Ver-

lauf lediglich Mutmaßungen aufgestellt werden

könnten, sind ihr bei den meisten Indianern

Nordamerikas verborgene, mystische Kräfte bei-

gelegt worden. Die Hopi denken sich diese

Kräfte als denselben Geist, der den Menschen

belebt, als dieselbe Energie, die alles

Lebende in der Natur beseelt. So ist der Iiikhsi

des Babos zu seinerwichtigen Funktion gekommen,

der eigentliche Träger der Gedanken zu

sein, die im Gebet über ihn geäußert
werden, sowie die im Baho selbst einge-

schlossenen Ideen zu vermitteln. Je mehr Hikhsi»,
j

desto „besser“ und bedeutender das Gebet-
j

stälichen, desto größer seine Kraft. Die Feder,

d. i. die zeremoniell verwendete, hat daher eine

seltsame Macht über das Bewußtsein der Ein-

geborenen. Weil Bie böse Einflüsse verbergen

kann, passiert es, daß das unerwartete Vor-

kommen nur einer kleinen Näkvakvöei auf einer

Stelle, wo sie nach gewöhnlichem Gebrauch

nicht kingehört, Schrecken erregen kann. Bei

seltenen Gelegenheiten ist es auch geschehen,

daß man, — wenn ich in der Absicht, irgend

eine Information einzuholen, rituelle Federn vor-

gezeigt habe, — vor mir geflohen ist, w'ozu

jedoch sicher äußere, mir unbekannte Um-
stände mitgewirkt haben, da die MittelmeBa-

bcwohner eine geraume Zeit hindurch sozu-

sagen tagtäglich derartige Anfragen zu ertragen

batten und meistens nicht ungern über sich er-

gehen ließen.

Einer anderen Rolle der daunigen Feder

muß gleichfalls Erwähnung getan werden, und

zw'ar der als Wolke usy m hob Bisher haben wir

nur einmal eine Feder in dieser Eigenschaft an-

getroffen, diejenige, die den oberen Abschluß

des großen Makkehaho» bildet; im folgenden

werden wir aber noch andere kennen lernen.

Ob diese zw ei grundverschiedenen Bedeutun-

gen der Feder schließlich auf dieselbe Idee zurück-

zuführen wären, unterliegt wohl Zweifel. Doch

fließen sie heutzutage oft ineinander, oft siud sie

wieder scharf gesondert. Eigentlich in dem letzt-

genannten Sinne treten die Adlerfedem ferner

auf den Kopfaufsätzen einiger Tänzer uud Tihus

(Puppen) als die äußere Fortsetzung von ge-

schnitzten Wolkensymbolen auf, haben aber hier

doch kaum mehr als cineu dekorativen Wert 1
).

Es kann davon abgesehen werden, der

wechselnden Bcdeutuug der anderen zu den

llikhsia der Gebetstäbchen und zu den Näkvuk-

vösis benutzten Federn, von Puter, Eule,

Yoivijrkva usw., nachzuspüreu
,
da die feinen

Nuancen neben dem durchgehenden Grund-

gedanken fast verschwenden. Hier soll bloß noch

*) Die vor der Ankunft der Tewa, der Bewohner
von Hano, allgemein verbreitete rein dekorative Ver-

wertung und konventionelle Umgestaltung des Feder-

symbols für die Keramik bat zum «rsteuiual und
in ausführlicher Darstellung Dr Pewkei erörtert, im
Am. Antbrop. 1S9B, Vol. XI, p. 1 et seq., in seinem

$ikyntki -Bericht, Ann. Kep. Bur. Kthn. Vol. XVII,
P. II, p. 6*2 et .w|., u. n. O.
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die Verbindung bestimmter Federn mit den

Kardinalrichtungen ihrer Farbe wegen borvor-

gehoben werden. Es wurde gezeigt, daß der

Püh’tavi außer dem Hikhsi sechs kleinere Federn

von verschiedenen Vögeln führt. Diese und die

mit ihnen korrespondierenden Himmelsgegenden

sind wie folgt: Der Gelbvogel, Sikyäksi (gen.

Kmpidouax?), und seine Federn entsprechen dem
Norden, der blaue Tsörö (gen. Sialia) entspricht

dem Westen, der MöYiijyävc (gen. Colaptcs)

dem Süden, der Pösiö (gen. Pica) dem Osten,

der A'sia (gen. Carpodacus?) dem Zenit und der

Tipä’skwo (gen. ?) dem Nadir.

Auf die den „Mantel“ (Osiata) des Bahos

bildende Puterfeder und ihre Rolle wird sich

später Gelegenheit bieten zurückzukomraen.

Die schwarzen Ringe oder Spiralen auf dem
baumwollenen Gürtel der Sosokpis wurden, so

oft ich eine Erklärung suchte, als Regensymbole

gekennzeichnet, und die einfachen schwarzen Ge-

betstäbchen scheiden sich dadurch als besondere

Regen bahos von den anderen aus. Schwarze

Striche auf dem Gürtel werden jedoch gelegent-

lich auch bei den doppelten Bahos gesehen.

Um nicht länger bei dieser allgemeinen Über-

sicht zu verweilen, will ich zum Schluß uur noch
'

an die Piniennadeln erinnern, die im Winter den

Hikhsifedern und den Näkvükvösis angefügt

werden, um Niederschläge in Form von Schnee

heebeizuführeu *). Der Grund für die eigentüm-

liche, soheinbar so gesuchte Versinnbildlichung
j

wäre wohl darin zu suchen, daß die höchsten 1

Berge in der Umgegend von den Mcsas, vor

allen die Gipfel der San Francisco Mountains,

wo der Schnee vom frühen Herbst bis zum

nächsten Juni liegen bleibt, mit ihrer größeren

Feuchtigkeit von kräftigen Pinienwäldern ge-

krönt sind, während diese Bonst überall in der

Nachbarschaft fehlen.

So von einzelneu Komponenten, von denen

jede ursprünglich seine bestimmte Funktion

hatte, zusammengesetzt, stellt dcrBaho in seiner

entwickelten Gestalt eine Vereinigung von

Symbolen dar, die nach der Weihung eiu ver-

mittelndes Vermögen bekommen, —- die als

') Vgl. die Verwendung der Pinicnnadrlu in der

Walpi WiiwUtMnvZeremoni«, in welcher sie eine andere

Bedeutung zu haben scheinen. (Am. Anlhmp., N. 8.,

Vol. II, p. U).

Einheit einMedium zw ischen dem Anbetenden und

den Göttern werden. Und das nicht bloß für die

verhältnismäßig wenigen, Bich vorzugsweise auf

materielle Bedürfnisse beziehenden Vorstellungen,

die den Emblemeu beigelegt sind, sondern auch

für alle beliebigen Wünsche und Gedanken, die

während der Konsekration oder der Auspflanzung

über ihn hingehaucht werden. In seinem Wesen

ist der Babo eine Verstärkung des mündlichen

Gebetes und dessen Übertragung iu bestehende

Form. Besonders ist dies mit den Näkväkvüsis

und den davon gebildeten Bahos der Fall. So

schwer verständlich es dem Weißen erscheint,

wenn er den inbrünstigen Gebeten der einge-

borenen Priester gelauscht hat, es wird doch

beinahe immer ein Gebetträger irgend einer

Art als notwendig angesehen, um das Gesagte

aus der V ergängliohkeit des Augenblickes hcraus-

zuheben und es zu der Kenntnis der Götter zu

bringen,— als notwendig, einfach weil Allgegen-

wart und Allwissenheit den Hopi fremde Be-

griffe sind. In einer Reihe von Sagen ist die

Sonne, die auf ihrer Wanderung über das Firma-

ment alle irdischen Ereignisse sieht, der Bote

der übrigen Gottheiten, und früher ist gezeigt,

daß diese ebenso auf ihnen geweihten Opfer-

stätten zugänglich sind.

Zuerst von Mr. H. R. Voth, mit dem in

Tusayan zusammenzutreffen ich das Glück hatte,

darauf aufmerksam gemacht, daß das Gebet der

Hopi lediglich als ein söhnender Wunsch be-

trachtet werden könnte, habe ich bei allen

späteren Untersuchungen diese Charakteristik

als auch für die Bahos zutreffend gefunden.

Ebensowenig wie bei dem mündlichen Gebet

glauben die Indianer durch diese einen Gott

zum Erfüllen ihres Ersuchens verpflichten zu

können. Es scheint, als ob die Natur selbst

einen solchen Glauben nicht aufkommen ließ

oder ihü, wenn möglicherweise einmal vorhanden,

zurückgcdräugt hat Jedenfalls ist es Tatsache,

daß er sich auch dann nicht mit Sicherheit

nachweisen läßt, wenn das Gebet von einem

wirklichen Opfer begleitet ist Schon vorher

sind die Schwierigkeiten berührt worden, mit

denen unsere Indianer in ihrem wirtschaftlichen

Loben und besonders bei dem alles bedingen-

den Ackerbau zu kämpfen halten. Doch ist es

iu dieser Verbindung nicht unnütz, speziell

8 *
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daran zu erinnern, «laß da* Korn in dom
wüstenartigen Laude mit dem spärlichen und

unregelmäßigen Kegen und ohne Möglichkeiten

künstlicher Bewässerung nicht häufig in zwei

nacheinander folgenden Jahren zur Keife ge-

langt. Der Wechsel von guten und schlechten

Jahren ist derart verschoben, daß die erstcren

nicht immer Kegel, die letzteren nicht immer

Ausnahmen sind. Es könnte somit nicht be-

fremden, wenn fehlgeschlagene Ernte, Mangel

und Not die Hopi darüber belehrt hätten, daß die

Mächte, die die kärgliche Natur beherrschen, sich

nicht zum Vorteil der Menschen in ein von gegen-

seitigen Pflichtleistungen getragenes Verhältnis

hineinzwingen lassen.

Ist schon hierdurch eine eigenartige Sonder-

stellung unter den verschiedenen Formen von

menschlichen Annäherungen an die Götter den

Bahos zu teil geworden, so wird sie noch charak-

teristischer durch einen Zug, der vielleicht in

dem intimen sozialen Verkehr seinen Grund hat.

Wie es bei den rein persönlichen Bahos der

Süyälüifo am besten zum Vorschein kommt, werden

die Gebetstäbchen nur in seltenen Fällen für den

Verfertiger selbst hergestellt und von ihm be-

nutzt. Ein Mann kann solche für seine Frau

und seine Kinder machen, was für ihn aber

ausgesetzt wird, besteht aus meistens einer großen

Zahl von Näkvukvösis, die er durch Austausch

von anderen Männern erworben und auf Stöck-

chen oder in Strängen gesammelt hat. Ein

junger Indianer, der ein paar Jahre auf einer

Schule außerhalb der Keservatiou verbracht

batte und mit amerikanischen Sitten einiger-

maßen vertraut war, bezeichnet«* die Soyalbahos,

deren Bedeutung er mir erklären wollte, als

Weihnachtsgeschenke. Er nahm es mir sehr

übel, als ich mir erlaubte die Richtigkeit seiner

Aussage in Zweifel zu ziehen. Er behielt doch,

wie es sich später herausstellte, zu eiuem ge-

wissen Grade recht. Soviel bekannt, können

nur die großen Makbahos zum Besten der Ver-

fertiger benutzt werden, und auch bei dieseu

sind eB weit mehr allgemeinere Zwecke, die in

Betracht kommen, alB die Förderung des Jagd-

glückes der einzelnen.

In der Erkenntnis dieser charakteristischen

Eigenschaften der Bahos, die bei einer Be-

obachtung von ihrem Gebrauch in dem heutigen

Tusayan und bei einer Analyse von der Auf-

fassung der jetzt lebenden Hopi konstant und

scheinbar mit Konsequenz hervortreten, können

wir einer von Dr. Few kos vorgeschlagenen

Deutung *), noch der einzigen in ihrer Art, nicht

recht zustiinmen. Uuter einem Versuch, die Ge-

lietstäheben in E. B. Tylors System von den

Äußerungen des religiösen Gefühles einzuordnen,

sucht der Verf. ihrem ursprünglichen Grundge-

danken nachzuspüren und in den Hauptzügen die

Umgestaltung zu verfolgen, die dieser im Laufe

der Zeit erlitten hat In höchst fesselnden Aus-

führungen, die indessen nur auf der Betrachtung

: einer beschränkten Anzahl moderner Bahos be-

ruhen, Btcllt er mehr auf spekulativer Grundlage

die Vermutung auf, daß die komplizierten Gebet-

stä heben symbolische Kornopfer sind, daß in

Sonderheit das mehlgefüllto Säckchen oder so-

gar eine Zeichnung von einem Maiskolben durch

eine sonstwo gewöhnliche Substituierung oder

als Pars pro tote an die Stelle eines größeren

Opfers tritt, Oder vielmehr, daß sie die Produkte

eiues älteren solchen, laugst vollzogenen Vor-

ganges sind, an den nur noch die Kornsymbole

und die kleinen Maisblatthüllen als ver-

schwommene Nachklänge, als anders erkannte

Überreste erinnern. Es liegt außerhalb des

Kähmens dieser Arbeit, den ersten Anfang des

Phänomens, der weit vor dem Erscheinen der

Weißen und aller Wahrscheinlichkeit nach weit

vor dem Zeitpuukte liegt, da die Hopi sich in

Tusayan ansied eiten, zu erörtern, — auch schon

deshalb, weil es angenommen werden muß, daß

der einzige Weg zum Verständnis der Ent-

stehung der Bahos durch ausgedehnte, aus klar-

gelegten Gründen bisher ausgeschlossene ver-

gleichende Studien geht Aber eben deswegen

soll hier betont werden, daß die obige Hypo-

these, wie nahe sie hei künftigen umfangreicheren

Forschungen dem ursprünglichen Verhältnis auch

kommen müßte, weder mit der wörtlichen Deutung

der Gebetstäbchen noch mit ihrer tätlichen Ver-

wendung seitens «1er jetzigen Generation in Ein-

klang steht

Anscheinlich ist es eine Voraussetzung, daß

das Maisblattsäckchen immer Mehl enthält Wir
wissen dagegen, daß es in einigen Fällen mit

*) Journal of Am. Folklore, VoL X, p. 190 et swsq.,

Aun. Rep. Bur. Am. Ethn., VoL XVII, P. II, p. 7.1».
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Pfianzensamen oder einein damit gleichwertigen

Stoff gefüllt ist. Ein Momeut von nicht zu

unterschätzender Bedeutung in diesemZusammen-

hang ist ein an und für sich unwichtiges Er-

eignis in einer der Kivas von Mishongnovi

während der Söyulüqü 1903 bei der Herstellung

der großen Jagdliahos. Der Pflanzonsame war

zufälligerweise verbraucht worden, ohne für alle

Säckchen auszureichen. Diesem Mangel wurde da-

durch abgeholfen, daß derSame in deu Testierenden

mit Gras ersetzt wurde. Wieder finden wir andere

Sorten von TierbahoH, bei denen die kleinen

Maisblatthüllen bald Mehl, bald Pflanzeusamen

enthalten. Wenn man nun in Erwägung zieht,

daß alle denselben antliropoinorphen Wachs-

tumsgottheiten zugedacht sind, die Makkebahos

z. B. nicht etwaigen zoomorphen Jagdgöttern,

und daß der Inhalt des Säckchens zu eiuem

gewissen Grade sich nach der Bestimmung des

Bahos richtet, kann die Auffassung von dem
Mehl als Opfer iu dem zitierten Sinne schwer-

lich aufrecht erhalten werden. Die Verwendung

des in aller Eile iu der Nähe des Dorfes eiu-

gesanimelten wertlosen Grases dürfte auch da-

für sprechen, daß die einzelnen Komponenten

für sich überhaupt iu keiucr Weise als Opfer

zu betrachten sind. In dieselbe Richtung weint

das Vorkommen von Büffelbahos. Obgleich

der Büffel annehmlich nie das Land, wo die

Hopi jetzt hausen, erreicht hat, werden im

Winter vor der kurzen Mishongnovi -Büffelzere-

monie dem großen Jagdbaho ähnliche Gebet-

stäbchen verfertigt und deponiert. Die Sitte

könnte sich kaum erhalten haben, wenn nicht

die allgemeinen Vorstellungen, die wir jetzt

kennen, in den Bahos eiuverleibl wären.

Noch weniger sind die auf Brettchen ge-

malten oder in Holz geschnitzten, als Bahos be-

nutzten Maiskolben substitutionelle Opfer. Ich

brauche diesbezüglich nur darauf zu verweisen,

daß man auf der Mittelmcsa derartige von der

Soyälüqö herrührend c Kornhahos finden kann,

von denen ein Teil grün, ein anderer weiß ge-

färbt ist

1

),
— den Wunsch des Verfertigers

l
) Auf einer großen Zahl von Mitteln»***» Kornhahos

w urden nur die« zwei Farben bemerkt. Die Maiskolben

«ind dann bald zweifarbig, bald einfarbig. Voth be-

schreibt in seiner .Üraibi Oaqbl Ceremony“, l’ublication*

ofField Col.Mus., Anthrop. Berits, VoL VI, p. 31, Korn-

kuudgebend, im nächsten Jahr „w'hite“ und

„blue“ Korn ernten zu können, — nicht etwa

als eine spezifizierte Aufgabe der zu eiuem ge-

dachten Opfer verwendeten Maissorten zu be-

trachten. Und diese Ausstattung ist in strenger

Analogie mit derjenigen mehrerer leicht ver-

ständlichen Gebetstäbchen, die noch beschrieben

werden sollen. Deutlich genug sprechen ebenso

die Kombination von Korn- und RegenBymbolen

auf den Bahos, das Autoteilen wirklicher Opfer

von Lebensmitteln— am häufigsten wohl von auf-

gcbröckeltem Piki, Brot — zusammen mit deu

Stallchen und weitere Züge ähnlicher Natur.

Es hieße sicherlich auch zu tief gehen, mit

demselben Forscher in den Federn dio letzten

Überreste von Vogelopfern *) entlegener Zeiten,

i
sowie in den Doppelstäbchen Reminiszenzen

früherer Menschenopfer 3
)

zu sehen. Bekräf-

tigung finden diese Vermutungen, wie Bchon

teilweise gezeigt, nicht durch Beobachtungen,

uud man darf mit Recht mindestens bc-

j

zweifeln, daß ein zugrunde liegender, realer

Kern der Art jemals naebgewiusen werden

I
kann.

Und doch, behauptete man, daß der Baho

kein Opfer sein könne, so würde man irren.

Als solches aber entbehrt er jeglicher Symbolik.

Durch eine stets fortschreitende, noch in ge-

wissen Punkten wahrnehmbare Konvontionali-

sieruug ist in sehr vielen Fällen bei dem aus-

gedehnten Gebrauch ,
besonders des Sakvä-

bahos, die Bedeutung der einzelnen unverändert

beihehalteneii Komponenten, wie übrigens vorher

angedeutet, zurückgedrängt wrorden. Dio Bahos,

vor allem der eben genannte, werden dadurch

bloß Gebotträger in derselben Weise wie ein-

fache Näkviikvösis, werden aber natürlich trotz-

dem als etwas mehr angesehen. Und daun

sehen wir auch die Funktion venchwinden, der

Baho begleitet das Gebet als ein reines Opfer.

So wird er — davon kann man sich während

einet Aufenthaltes in Tusayan leicht überzeugen

— zurzeit oft von jüngeren Leuten benutzt,

baln*, deren Färbung, den sechs Kardinalrichtungen

entsprechend, von zeremoniellen Rücksichten bestimmt

wird.

') Am. Anthrop., N. 8., Vol. II, p. 691, XVII. Ann.

Rep. Bur. Am. Ethn., P. 11, p. 739 und ft. ft. Q.

*) Vgl. «, B. XVI. Ann. Rep. Bur- Ara. Ethn., p. 297.
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von einer beträchtlichen Zahl, welchen die Einzel-

heiten des tieferen Sinnes der Gebetstäbchen

fast ebenso viele Geheimnisse sind. Nur ein

Beispiel. Auf der Meaaterrasse südlich von Walpi

konnte man etwas nach dem Jahreswechsel 1904

an einem Ort, der sich sonst durch nichts als eine

Opferstätte kennzeichnete, drei kleine un facet-

tierte, mittels eines Fadens zusainmengebuudcne,

doppelte Säkväbahos bemerken, ferner einen

großen Näkvikvösbaho und an ihrem Fuß eine

schön zugehauene steinerne ßohrerspitze. Keiner

von den zu Kate Gezogenen konnte Aufschlüsse

über das Motiv zu der eigentümlichen Depo-

nierung geben, wahrscheinlich weil die Bahos

hier ebeu in der letzten Eigenschaft verwendet

worden waren. In dem Falle würde man ver-

geblich ihrem Sinn nachforschen, da ein solcher

nicht vorhanden ist. Diese ^Entwickelung muß
jedoch notwendig einer ganz rezenten Zeit zuge-

schrieben werden. Aber auch sonst, wenn das

Gebetstäbchen wie gewöhnlich als Gebetträger

fungiert, ist manchmal der Opfergedanke un-

verkennbar. Es repräsentiert eine nicht geringe

Summe von Arbeit und ist teilweise aus Stoffen

zusammengefügt, die die Hopi selber schätzen,

— es ist, kurz gefaßt, zugleich ein symbolisches

Gebet und etwas subjektiv Wertvolles, das, wenn
es überhaupt durch ein landläufige« Schlagwort

näher charakterisiert werden könnte, nur als

„Huldigung“ einer Gottheit hingegeben wird *).

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen wen-

den wTir uus zu dem speziellen Teil unserer Be-

trachtung, zu einer Darstellung der wichtigsten

Einzelformen von Bahos, und zwar in ihrem zere-

moniellen Zusammenhänge gesehen, um einen

weiteren Einblick in das Material zu gewinnen, aus 1

dem die vorhergehenden Schlüsse gezogen sind.

Nur deretwegen, die nicht mit dem komplizierten

Charakter der Puebloreligionen vertraut sind,

ist es notwendig, ausdrücklich anzuführeu, daß

die Übersicht nicht für erschöpfend gehalten

werden darf. Von der Sammlung 9
), die der

gegenwärtigen Untersuchung zugrunde liegt,

sind hauptsächlich die Stücke herausgegriffen

') Ein in dieser Beziehung bestätigende* Faktum
ist das Vorhandensein von Muschel- und Türkisperleo

bei vielen Federstäbchen der Navaho, Zufii und 8ia.

*) Jetzt im Besitz des ethnographischen Museums
zu Christiania, Norwegen.

und besprochen, die uumittelbar zur Erläuterung

des vorliegenden begrenzten Themas beitragen.

Ausführlichkeit ist außerdem um so weniger

erforderlich, als man Grund hat anzunehmen,

daß amerikanische Forscher in nicht allzu ferner

Zukunft die Gebctstäbehcn zum Objekt genauer

Detailstudien machen werden.

Die Bahos zerfallen natürlich in eine größere

und eine kleinere Gruppe, je nachdem sie in

den Zusammenkünften der sozioreligiöeen Ge-

sellschaften oder außerhalb dieser liergestellt

sind. Zu der letzteren sind solche zu zählen,

die bedeutenden Familienereignissen, wie Namen-

gebung und Tod, ferner ernstlichen Krankheits-

fällen usw. ihre Existenz verdanken.

So das Stäbchen, das das erste Gebet im

Leben eines Hopi für seine Person trägt. Ara

zwanzigsten Tag nach der Geburt eines Kinde«

wird vor Sonnenaufgang in dem Hause der

Mutter eine Zeremonie gefeiert, während' der

das Kind Beine Namen erhält Nach don üb-

lichen, aus konventionellen Kopf- und Körper-

waschtuigen bestehenden Reinigungen, und nach-

dem die bis dahin aufbewahrte Nachgeburt

begraben ist, werden zwei in der Kegel mit

vier Federn versehene Näkväkvöebahos, die

anf einem früheren Zeitpunkt von einem der

männlichen Verwandten des Kleinen, der eine

für dieses, der andere für seine Mutter, ver-

fertigt sind, aus einem der Vorraturäume

des Hauses hereingeholt Kurz nach dem Er-

scheinen der Sonne über dem Horizont nimmt

die Leiterin der Zeremonie den Säugling auf ihren

Kücken, ergreift den einen Baho und begibt sieh,

von der Mutter mit dem zweiten gefolgt nach

dem Rande des Felsabhanges auf der Ostseite

des Dorfes, wo die beiden Weiber die Stäbchen

in die Erde pflanzen und über sie gebeugt

gegen die Sonne gewendet, ein leises Gebet

flüstern.

In den zeremoniellen Gebräuchen, die die

Eheschließung begleiten, tritt die Anwendung

der geweihten Federn stark zurück. Ganz anders

dagegen bei dem Tode, nach dein die Hinter-

bliebenen sich den künftigen Beistand des Ver-

storbenen su sichern versuchen. Um die Stirn

des Leichnams eines erwachsenen Mannes

oder Weibes wird ein baumwollener Strang
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bunden, ebensowerden solohe in die geschlossenen,

gegen die Brust geprellten Hände gesteckt. Als-

dann wird der Körper mit hochgezogeneu Beinen

in eine Hülle von Kleidungsstücken und Decken

eingewickelt und mit einer Auswahl von täg-

lichen Gebrauchsgegeustäudcn und gesellschaft-

lichen Insignien ohne Aufschub beerdigt. Den
nächsten Morgen wird der früher beschriebene

schwarze Masebsho (Fig. 7), wenn er nicht

schon der Leiche mitgegeben ist, bei dem
den Toten bedeckenden Steinhaufen ausgestellt,

— zusammen mit einigen Nükväkvüsis, die ent-

weder frei iu einem Korbe liegen oder au einem

kurzen, grün bemalten, bzw. längeren ungefärb-

ten Stäbchen befestigt sind und einen Näkvikvös-
j

baho bilden. Bei der Bestattung eines Kindes,

die beträchtlich von der ciiieB Erwachsenen ab- !

weicht, fehlt der Sosokpi, sowie die ersterwähnten

Federn am Körper, an deren Stelle eine

Nnkväkvösi in der Herzgrube tritt

Die -Erklärung der eigentlichen Rollo des

Sosokpis in dieser Verbindung bietet Schwierig-

keiten, wenn man davon ausgeht, was die Ein-

geborenen für gewöhnlich dem Fremden von

dem Schicksal des Menschen nach dem Tode

erzählen. Demzufolge entweicht die Seele oder

der Hikhsi des Verstorbenen, nachdem der Leich-

nam eineu Tag — oder, wie andere Verfasser

wollen, vier Tage — in der Erde verbracht

hat, als eine kleine Wolke und weilt eine zeit-

lang in der Nähe des Grabes. Damit ist das

irdische Dasein des Hopi beendet uud die Seele

kehrt, um ihren Aufenthalt in Mitski, dem Hause

der Toten, xu nehmen, zurück in dio Unterwelt,

woher die Menschen in grauer Vorzeit auf die

Erdoberfläche gestiegen waren. Aber, iu der

Wiedergabe dieser Auffassung ist der jüngste Zu-

schuß zu der zusammengesetzten Hopireligion,

der Kaisinakult des Ostens, nicht berücksich-

tigt Letzterer hat dem alten Glauben ein weiteres

Element zugeführt, das für das Verhältnis unserer

Indianer zu ihren verstorbenen Vorfahren be-

stimmend geworden ist, uud dessen Eindringen

sicherlich infolge der Unklarheit der herrschenden

Vorstellungen über deu Mitski und seitio Be-

wohner erleichtert wurde. Nach dieser — also !

vermeintlich ziemlich neuen — Anschauung sind

die Hopi nach dem Tode nicht iu indifferenter
j

Machtlosigkeit vom Verkehr mit der hiesigen
{

Welt abgeschnitten. Vielmehr gehen sie in die

große heterogene Masse höherer Weseu auf 1

),

die unter der Bezeichnung Katsiuas zusammen-

gefaßt werden, — worunter keineswegs aus-

schließlich die maskierten Gottheiten verstauden

werden, die zu bestimmten Jahreszeiten in feier-

lichen Aufzügen und Tänzen in den Dörfern

erscheinen. Dadurch wird es nicht mir die

Fürsorge für den Toten, sondern ebensoviel

der Gedanke an die Hinterbliebenen, der für

die Behandlung der Leiche entscheidend ist

Wie man sieht, verschwindet dann der schein-

bare Widerspruch in der gleichzeitigen Deposi-

tion von gewöhnlichen Beigaben und von dem
Sosokpi, dem Regenbaho par excellence. —
Eine andere naheliegcude, aber bei weitem

schwierigere Frage ist die, wie beschaffen die

Beziehungen zwischen dem Geist und den regen-

spendenden Wolken des Himmels gedacht werden,

Beziehungen, die gew'iß nicht ihrer religiösen Be-

gründung und formellen Erklärung eutbehreu.

Aber unterliegt das Vorhandensein solcher Vor-

stellungen keinem Zweifel, so sind sie doch,

wio sie mir bekanut geworden sind, so schwcbeud,

daß es hier nicht versucht werden soll, sie

wiederzugeben.

Anrufung der Toten in dieser Weise kommt,

wie zu erwarten, auch später ohne Verbindung

mit den Bestattungsgebräuchen vor. Sie führt

uns danu aber zu der anderen und umfangreicheren

Gruppe von Gebetstäbchen, und zwar zu denen

der Söyalüijö.

Bei der Wintersonnenwende wird diese große

Zeremonie, eine der sogenannten neuntägigen,

begangen. Der tiefste Stand der Sonne markiert

den Schluß der alten Wachstumsperiode uud

verkündet eine neue. Mittels Bahos und in

geheimen Kivariten, in welchen dramatische

Darstellungen sich abspielen, in Vereinigung

mit öffentlichen Aufführungen und Tänzen,

wenden sich die Teilnehmer au alle Mächte,

von denen das Gedeihen der Menschen und

l

) Die reichen Gräberfunde von Sikyatki und
anderen alten Ruinen scheinen übrigens zu erweisen,

•laß die* nur eine neue Form ist für einen älteren

einheimischen Glauben, der im Grunde auf dasselbe

hinauflgeht. Andererseits gibt es aber auch alte Ruinen,

deren Gräber anscheinend keine Baho« enthalten.

Vgl. W. Hougb: Archeological Field Work etc..

Rep. U. 8. National Museum, 1901, p. 345.
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der Tiere abkängt, namentlich an Regen- und

Wachstumsgottheiten. Die Söyälüijö ist in der

Tat die bedeutendste Feier in dem gesamten

Jahresritual
, da die Vorsorge für das Wohl

des ganzen Stammes wie des einzelnen alle um
eiu gemeinsames Interesse sammelt; aktiv oder

passiv wirkt ein jeder mit, so duß die Zeremonie

nicht bloß sämtliche Hopi, sondern auch ihr Eigen-

tum und beinahe alle Phänomene deB täglichen

Lebens mit ihrer eigenartigen Symbolik umspinnt,
i

Die Söyülüijö kulminiert beim Sonnenaufgang

des letzten Auffükrungstages in einem öffentlichen

Aufzug fast der ganzen Einwohnerschaft des be-

treffenden Dorfes, die sich festlich gekleidet uud

die früher verfertigten Bakus tragend nach den :

traditionellen Opferstätteu begibt. Wegen der
\

großen Zahl der Beteiligten sind die Gebetstäb-

chen bei dieser Gelegenheit in jedem Pueblo nach

Huudertcn zu zählen, und ihre sehr verschieden-

artige Bestimmung bedingt besonders reiche

Forinenvnrialioncn.

Unter den SovalbahoB begegnen wir wieder

kurzen Sosokpi« (Taf. XXII, Fig.17 und 18), die

an den Masebaho erinnern. Wie dieser tragen

sie an die Verstorbenen ein Gebet um Regen.

Von Soyalsosokpis dieser Art sind nur die zwei

abgebildeten Exemplare angetroffen; Fig. 17

schwarz, Fig. 18, der „Kindersosokpi*, grün,

beide aus Shungopavi. Sie werden »elteu her-

gestellt, der grüne scheint nicht einmal allge-

mein bekannt. Daß das Hauptobjekt des letzteren

mit dem des schwarzen zusammenfällt, ist sicher.

Dagegen muß die Frage, wie dies sich mit der

in die Literatur aufgenommenen Version von der

Anschauung der Eingeborenen über das Schicksal

der Kinderseelcn nach dem Tode vereinigen

läßt, vorläufig dahingestellt werden. Es wird
j

gewöhnlich erzählt, daß der Ilikhsi des Kindes

zu der Mutter zurückkehrt, um aufs neue ge-

boren zu werden. Das und ähnliches ist schon

mehrmals aufgezeichnet worden, und dasselbe

habe ich gleichfalls an Ort und Stelle geholt. Aber

alleinherrschend kann dieser Glaube jedenfalls

nicht sein. Und cb ist nicht ausgeschlossen,

daß auch dieser Teil der wenigen Ergebnisse

von den zugunsten zerctnoniologischer Studien

bis in die letzten Jahre vernachlässigten eschato- I

logischen Untersuchungen eine nicht unwesent-

liche Umänderung erfahren muß.

Etwas antizipiert sollen im Anschluß hieran

eiu paar andere besondere Regenbahos, die gleich-

falls zu der Söyälüi?ö gehören, berührt werden.

Aus Üraibi stammt der Taf. XXII, Fig. 19 dar-

gestellte Sosokpi, der eine gewisse Rolle in der

Zeremonie spielt 1

) und schon an dem vorletzten

Aufführungstage ausgepfianzt wird. An seinem

baumwollenen Gürtel sind 1 bis 3 (auf der

Zeichnung nicht wiedergegebene) „Hihikvispis“

befestigt, jeder aus einem ungefähr meterlaugen

Püh’tävi bestehend, der oben vier einige Centi-

metu r voneinander entfernte Maisblätter trägt.

Letztere zeigen mit hinreichender Deutlichkeit,

daß da» in dem Sosokpi eingcschlossene Gebet

um Regen sich auf das Korn des nächsten

Jahres bezieht Ein modifizierter kleiner Sosokpi

mit Facette und bald mit weißem, bald mit

rotem Gürtel ist Taf. XXII, Fig. 16 abgebildet.

Der lange Sosokpi war ebenso wie die kurzen an

dem „Blue Flute Spring* bei Oraibi ausgelegt.

Ira übrigen zerfallen die Soyalbabos nach

ihren speziellen Zwecken in eine große Menge

von Arten, in Stammbahos, von Häuptlingen

für den ganzen Stamm oder mindestens für das

ganze Dorf hergestellt und deponiert, Personen

-

bahos für die einzelnen Individueu und eine

Mannigfaltigkeit von Tier-, Korn-, Eigentums-

hahos usw. außer solchen, deren Bestimmung

nur dem Verfertiger bekannt ist

Unter den enteren ist der gekrümmte Baho,

i^ölujpi (Haken) oder ifülöshoya (kleiner

Haken), mit desseu Auspflanzung au einigen

Stellen eine eigene Sitte verknüpft ist, von be-

sonderem Interesse. Er ist in Walpi auf der

ersten Meta von der aus Taf. XXII, Fig. 15 er-

sichtlichen Form, aus einem dünnen, entrindeten

und grüngefärbten Weidenzweig gebildet; das

obere Ende ist umgebogon uud in dieser Stellung

von eiuem Baumwollenfaden festgehalten. Außer-

dem findet mau wieder auf dem Hauptstamme

die üblichen Embleme, Kräuter, die Puterfeder

und das Maisblattsäckchen, welches wie das

obere umgebogetie Ende mit einem Adlerfeder-

kikhsi versehen ist

Noch lange nach der Süyälüqö von 1903

konnte mau vor einer großen Opferstätte nahe

') Über Einzelheiten siehe H. R, Voth, The
Oraibi Royal Cereinouy, p. 38—39, 44—45, Publ. of

Pidd Columbiau Museum, Anthrop. Serie», Vol. III.

Digitized by Google



ül»er die Bahn« der Hopi. 05

an dem östlichen Mesarande zwischen Walpi

und dem Nachbardorf Sichumovi einen runden

Fuß aus Ton Behen, in dem noch die Reste

von vier solchen ijölöjpis steckten (Taf. XXI,

Fig. 4). Ursprünglich waren sie so in den

Ton eingesetzt, daß sie zu verschiedenen Niveaus

hinaufreichten. Gleich nach dem Hinstellen

waren sie von anwesenden jungen Leuten mit

der Hand berührt worden, zuerst der höchste

Baho, dann die audercn der Reihe nach bis zu

dem niedrigsten, der zuletzt angefaßt worden

war. Die Handlung war ein Ausdruck für

den Wonach der jungen Leute, ein hohes Alter

zu erreichen, und findet ihre Erklärung darin,

daß der ifölöjpi den Stab des alten Manues

darstellt, und die Kombination von vier dieser

Balios darin, daß der Stab mit dem zunehmeuden

Alter seines Trägers immer kürzer gemacht

werden muß 1
).

Als eine Versinnbildlichung des laugen ge*

stinden und glücklichen Lebern* nimmt der

i ijölöjpi ebenfalls auf den anderen Mesaa eine

hervortretende Stellung ein, obgleich er da keine

detaillierte Deutung hervorgerufen hat wie die,

die sich in Walpi in dem erwähnten Vorgang

Ausschlag gibt Wenn man dann die allerdings

langsame, aber stetige Umwandlung der Riten

in Einzelheiten durch Einverleibungen und

Änderungen, die die individuelle Auffassung

der Priester verursacht, in Betracht zieht, kann

man sich der Vermutung nicht erwehren, daß

die kleine Zeremonie ihren Grund in einer

solchen individuellen Auslegung hat, — daß sie

eine rezente erklärende Erweiterung der kor-

respondierenden einfacheren Gebräuche in den

westlichen, konservativeren Pueblos ist

In Mishongnovi hat der ijölojpi die gleiohe

j
Form wie in Walpi, er ist aber weiß gefärbt

und ist bloß mit einem Hikhsi versehen, während

') Der ijölöjfpi ist ohne Zweifel derselbe Baho, der,

Gnela genannt, von Dr. Fowket in »einem Bericht

über die Walpi Söyälu^ö (Am. Anthropologint, VoL XI,

p. 80) als ein Kriegerbaho charakterisiert ist und

bezüglich »einer Form von einer alten Waffe abgeleitet

wird. Trotz ernstlicher Bemühungen i»t ei mir nicht

gelungen, Vorstellungen zu entdecken, die eine solche

Annahme bestätigen könnten. Sie wird auch dadurch

weniger wahrscheinlich, daß man für da« frühere Vor-

kommen einer Waffe von dieser unzweckmäßigen Form
keine Sicherheit hat.

9

Fig. 10.

Soyal-j^ölö/pl. Oraibi.

(Spitze schwarz, Best ungefärbt.)
l
/t Größe.

Archiv fttr Anthropoid'*- N. F. Dd. IV.
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die sonstigen Embleme fehlen. Auch hier findet

bei oinein Altar (das Wort hier mit seinem

rituellen Sinn), der an dem letzten Morgen der

Söyälutjö in der unmittelbaren Nähe des Dorfes

errichtet wird, dieselbe symbolische Handlung

statt. Die Anwesenden berühren einen ijölöjrpi

in ähnlicher Absicht wie die Beteiligten der

entsprechenden Walpizcrcinonie. Der llakeu

wird aber nicht wie dort einzelu als Baho aus*

gelegt.

In Oraibi und Shungopavi kommt der ijölö^pi

als Gebetstäbeben in einer etwas abweichenden

Form vor. Er besteht hier aus einem dünnen,

nicht entrindeten und bis auf die schwarz be-

malte Spitze ungefärbten Weidenzweig, der oben

gewöhnlich durch zwei rechtwinklig»' Knickungen

umgebogen ist, wrie aus Fig. 10 ersichtlich.

Sonst unterscheidet er sich nicht von dem Walpi-
|

haken. Seine Bedeutung ist dieselbe wr
ie die

des letzteren, doch unterliegt es noch Zweifel,

ob er nur ein Personenbaho ist, oder ob er in

sich eine allgemeinere Bestimmung einschließt.

Vieles scheint indessen darauf hinzudeuten, daß

er auch in dieser Beziehung mit dem ifölöjpi

der ersten Mesa übereinstimmt, daß er ein

Stammbaho ist. H. R. Voth hat ihn seiner-

zeit l

)
als ein dem Individuum gehöriges Gebet-

stäbchen für kleine Jungen bezeichnet und

sieht io ihm deu ersten für diese verfertigten

Baho. Daß die letzte Vermutung nicht zutreffend

ist, geht schon aus dem hervor, was über die

Namengebung berichtet ist, da diese in Oraibi

in den Hauptzügen mit der von Mishongnovi

zusammen fällt. Betreffs der ersten Angabe
möchte ich nur, weil mir genauere Mitteilungen

über diesen Baho fehlen, auf seine große Selten-

heit hinweisen. In der 1903-Söyälüiyö der

konservativen Fraktion von Oraibi wurden kaum
mehr als drei verfertigt, und auf dem großen

Bahofeld im Südosten von Shungopavi war ira

selben Jahre unter etwa 400 Gebetatäbchen bloß

ein einziger Haken zu bemerken. Gewöhnlich

könnte er jedenfalls in dieser Fuuktiou somit

nicht sein.

Wegen seiner konventionellen Bedeutung

hat der ifölS^rpi eine ausgedehnte Anwendung
in dem Ritual und in der von diesem beein-

*) The Oraibi Bojal Ceremony, Publ. Field Col.

Mim., Anthr. 8er., Vol. Hl, p. 67.

flußten Ornamentik gefunden, und zwar auch

in Pueblo« außerhalb Tusayans. In etlichen

Zeremonien ist die manuelle Berührung, von

einem geschnitzten oder einem auf die Wand
gemalten Haken ein beachtenswertes Detail.

Die R&udeinfassung vieler Saudgemälde bilden

tönerne Füße mit eingesteckteu krummen

Stäbchen. Ebenso sind dieselben unter die

Brüderschaftsineignien und die Katsinacrableme

eingereiht worden. Und als Ornament ist der

Haken bei neueren religiösen Paraphernalien

bekannt, wogegen es noch nicht unanfechtbar

festgestellt ist, ob er schon in älterer Zeit iu

ähnlicher W eise dekorativ verwertet worden ist l
).

Zu den Staminbahos muß man gleichfalls

einen doppelten Sakvabaho rechnen, dessen zwei

Stückchen beide facettiert, also beide weiblich

sind. Die hier unterliegende Idee ist die Frucht-

barkeit der Frauen, d. i. das numerische Wachs-

tum des Stammes.

Ferner Täväbahos (Sonnen-B.) und K&t&in-

bahos (Taf. XXII, Fig. 22), die für die betreffen-

den Gottheiten hergestellt werden, um ihre Gunst

zu bewahren. Äußerlich verraten sie koine

speziellen Zwecke. Diese gehen auch nicht über

das übliche Gebet für das Wohl des Dorfes

hinaus. Doch scheiden sie sich von den meisten

doppelten grünen Bahos durch sorgfältige Ver-

arbeitung uud oft durch eine große Anzahl an

deu Maisblattsäckchen befestigter Hikbsis. Bei

') Dr. Fewke* findet (XVII. Ann. Rep. Bur.

Kthn., P. II, p. 703) don Haken zwischen den Orna-

menten der antiken Hopisohalen wieder. Es ist doob
sehr fraglich, ob es sich nicht in allen von ihm ange-

führten Fällen um auf die Keramik Übertragene Textil-

mustor handelt, um einfache und kompliziertere Mäander.
Aber dieae treten nie störend au« dem ornamentalen
Zusammenhang heraus, wie der Haken z. B. auf

modernen TanzraRseln , und man kann deshalb nicht

wirklich erkennen, daß sie mit einer klar ausgebil-

deten symbolischen Vorstellung in Verbindung stoben.

Allerdings befindet »ich in der Keam sehen Kollektion

di*s Berliner ethnographischen Museums eine Schale

(Kat. Nr. IV B. 3321), deren innere Fläche von einem
großen runden Haken durchzogen wird. Hier ist

gewiß ein Haken, ob aber auch der Haken als Symbol
damit gemeint ist, kann man jedoch wegen einiger

unbestimmbaren Einzelheiten nicht sehen. — An-
ders ließe sich wohl fragen, ob der moderne Haken
nicht aus dem einfachen Mäander hervorgegangen ist,

wie beispielsweise das gewöhnliche Wolkensymbol aus

dem Stufenmuster. Das zu entscheiden würde aber

sicherlich eine hinge nnd schwierig« Untersuchung
erfordern.
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einem Tavababo sind deren 15 gezählt worden.

Der Katsinbaho kann oben auf dem männlichen

Stäbchen noch einen HikhSi tragen. Dazu kommt
buwcilen bei beiden ein langer Püb’tävi.

Für den einzelnen Erwachsenen, Mann oder

Weib, sind fast lediglich Näkvukvüsis, aber von

den verschiedensten Federn, nnd wenigstens auf

(len zwei Östlichen Mesas oft mit bcigef&gten Pi-

nieimadelu. Sie werden, wie früher erwähnt, aua-

getansebt oder mit guten WQuseheu weggesehenkt

nnd nachher in mannigfachen Kombinationen

ausgeiegt. Außer den als Nakvakvosbahos,

Kahahibahos und IJgäyälmiB hezeichneten Zu*

sammensetzungen sind noch zu verzeichnen

einzelne oder in Bündel deponierte Nakväkvösis

und die bia zu 5 bis 10m laugen, besonders

auf der Mittelmesa bemerkten Federsträiigc, die

Fig. 11.

'Wildkatzenschfifiel. Mishongnovi.

an Bahos oder an die Knochen der Jagdopfer-

stätten geknüpft werden (vgl. Taf. XXI, Fig. 3, 6).

Eine Sonderstellung nehmen die dem Aus-

sehen nach bekannten Jugdbahos ein. Schon

ihr Vorkommen bei diesem ausgesprochen acker-

bauenden Volk ist geeignet, Aufmerksamkeit

zu eiregen, um so mehr, als die Jagd in der

Wüste jetzt wie immer einen minimalen Ertrag

gibt, wenn man von den erbeuteten Kaninchen

absieht- Den Lohn der großen Anstrengungen,

mit denen sie verbunden ist, kann mau leicht

nach den wenigen Tierschädeln schätzen, die

mit Federn behängt und mit eigentümlicher Be-

malung >) an gewissen Opferplätzen hingelegt sind.

') Z. B. werden Wildkatzen* und mehrere andere

Schädel mit einer breiten roten Linie von dein oberen

Mehr als ein halbes Dutzend habe ich nie an

einem Ort vereint gefunden. Und dooh besitzt

die Jagd auch hier trotz ihrer nnverhältuismäßigen

Mühe eine große Anziehungskraft, und ein ge-

schickter und glücklicher Jäger steht in keiuem

genügen Ansehen.

Gewiß darf man die rituellen Vorschriften

nicht außer acht lassen, wenn man die Ursache

der Häufigkeit der Jugdbahos richtig verstehen

will. So dürfte der in Miehongnovi stärker als in

de» übrigen Dörfern hervortretende Alosakäkult

nicht ohne Einfluß sein auf den Gebrauch der

großen Makbahos, die von Männern teilweise

um des Jagdglückes willen zugewirkt werden,

nnd die schon vor der spanischen Invasion in

Sikyatki >) verwendet worden sind, so daß der

eigentliche Sinn der charakteristischen Mittei-

zeichnnng(vgL Taf. XXIII, Fig. 25) im Laufe der

Zeit allem Anschein nach verloren gegangen ist*).

Andererseits gilt es nicht für die zahl-

reichen, ganz einfachen Jagdbabos, die die

Väter für ihre Jungen machen, damit diese

sich zu kräftigen Männern entwickeln, — oder

genauer, damit sie sich Gewandtheit und

körperliche Ausdauer aneignen, Eigenschaften,

die in Tusayan den Inbegriff der Mannhaftig-

keit bilden. Auf der frühesten Stufe des Lebens

des Kindes findet die Sorge für seine Zukunft

Banda dar Naaenöffnung bis etwas hinter die Scheitel-

gegend nnd einem kurzen roten Strich auf den beiden

Anficneeiten des Unterkiefer* versehen (vgl. Fig. 11).

An den Jochbogen werde» Näkvükvosis befestigt. Ein
gelegentlich entdeckter abgebalgter, mumifizierter Fuchs
war ebenso auf dem Körper mit roten Strichen bemalt.
— Kaninchenschidel werden überhaupt mehl aufge-

legt. — ln dieser Verbindung ist es von Interesse an-

zuführen , daß die Köpfe der zwei bekannten Pantor-

;
statuen bei Potrero de las Vacas, die der agpeeial

!
esoterie group of the Hunters (Sbya-yak)“ in Cochiti,

j

Neu Mexiko, gehören, wie Bandelier erzählt (Final
' Kep. of Investigation« amoug the Indians of the South-

i

Western U. 8., P. II, p. 1&5), in seinem Beisein von
seinen indianischen Begleitern mit rotem Ocker be-

strichen wurden.

') XVII. Ann. Rep. Bur. Ethn., P. II, pL CLXXV, *,

zeigt genau dieselbe Form wie der hier betrachtet«

Baho.

*) Bei einer Gelegenheit wurde sie als die Dar-

stellung einer Brustfellzeichnnng de* Hirsches ausge-

legt. HpÄter wurde diese Deutung doch allgemein be-

stritten nnd es ward« u. n. darauf hingewiesen, daß
ein Schlaugenhaho (Taf. XXIII, Fig. 24) — freilich auch
ein Jagdbaho, aber besonderer Art — eiqe ähnliche

Zeichnung trägt.
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einen solchen Ausdruck. Im Besitz des Berliner

Museums für Völkerkunde ist ein Pfeil mit einer

angehefteten eingetrockneten Nabelschnur eines

maskulinen Kindes, der denselben Gedanken

enthält und kurz nach der Geburt des Jungen

in die Decke des Hauses gesteckt wird. Und
später wird bis zu dem Eintritt des Knaben in

eine der religiösoti Gesellschaften das gleiche

Gebet in irgend einer Form wiederholt, am
häufigsten durch die kleinen Makbahos. Schon

längst ist gesehen, daß sämtlichen Bahos dieser

Art eiue andere, allgemeine Hauptvorstellu ng,

das Gedeihen der Vegetation und der Tiere, ge-

meinsam ist.

Zum Teil recht realistisch sind die Ideen,

die sich hinter dem wechselnden Äußeren der

Haustierbahos verbergen. Von den hierher ge-

hörigen Gebetstäbehen, KivffT-(Pferde-), Mörö-
(Eseh) und Känelebahos (Sohaf-B.) machen

bloß die letzten Anspruch auf unsere Aufmerk-

samkeit. Nicht selten sind sie wie die oraleren

gewöhnliche, nicht entrindete und ungefärbte

oder grüne Doppelbahos, mitunter mit zwei

Facetten. In der Regel w'eichen sie jedoch

ziemlich viel von den bisher beschriebenen Stäb-

chen ab, wie z. B. die Fig. 12 dargestellten aus

Shipaulovi. Auffällig ist ihre Mitte, die nach

unten und oben von zwei breiten Kerben be-

grenzt ist und drei schwarze oder weiße Punkte

trägt. Die» bezeichnet in Übereinstimmung mit

dem Zweck des Bahos — den ZuwscIls der

Herden zu fördern — den Bauch des Schafes

mit dem durch Mund und Augen »»gedeuteten

Fötus. Beide Stückchen sind natürlich facettiert,

weiblich; die Facetten sind ebenso mit drei

schwarzen oder weißen Flecken versehen, Mund
und Augen des Schafes.

Ein charakteristischer Zug ist der stäudige

Wechsel in der Verteilung der Farben; doch

wird mau wahrnehmen, daß Schwarz über-

wiegend ist, ein Umstand, der auf der starken

Nachfrage nach schwarzer Wolle beruht. Die

II opi erlauben sich, so gern sie auch Fleisch

mögen, nur in guten Jahren einige ihrer Tiere

zu schlachten, so daß es keine gastronomischen

Motive sind, die die Herstellung und Aus-

stattung dieser Gebetstäbchen diktieren. Da-

gegen ist eine ganz bedeutende Menge Schafe

erforderlich, um das Bedürfnis vou Wolle zu

decken für „Blanke!*“ und Kleidungsstücke, die,

von der täglichen Tracht der Männer abgesehen,

noch immer jedenfalls auf der Mittelmcsa und

in Oraibi größtenteils vou den Eingeborenen

selbst gewebt werden. Am meisten ist dabei

die schwarze Wolle gesucht, weil das wichtigste

wollene Kleidungsstück, die Weibertracht, zu

etwa •/* daraus besteht Und da mit diesem

j

außerdem ein reger Handel mit Znni getrieben

wird, ist die Folge, daß die schwarzen Schafe,

die eine bei den benachbarten Navalio und vou

den amerikanischen Händlern geringer als die

weiße geschätzte Wolle liefern, bei den Hopi

völlig denselben Wert haben wie die weißen.

Dies spiegelt sich wieder in der Färbung der

I

Stäbchen ab.

In der Ausstattung vou diesen Bahos wird

übrigens allerlei zufälligen, manchmal absurden

Einfällen freier Spielraum gegeben. Wünscht

sich jemand beispielsweise der Kuriosität halber

einen Widder mit vier Hörnern, so bekommt
eins der Stückchen auf dem obereu Querschnitt

vier kleine eingeritzte oder gemalte Striche,

wünscht er Schafe mit gedeckten Beineu, so

werden die Spitzen der Stückchen weiß oder

|

schwarz punktiert, usw.

Der Känelebaho hat in Walpi eine andere,

diesem Dorf eigene Form. Er ist da ein ein-

faches, 20 bis 25 cm langes, nuten zugespitztes

Stäbchen, nahe an dessen oberem Ende ein

quergestelltes, 3 bis 5 cm langes, Hörner dar-

stellendes Holzstückcheu festgebunden ist, so daß

es ein Kreuz bildet (Taf. XXIII, Fig. 30). Außer-

dem die üblichen Kräuter, Federn und das Mais-

blattsäckchen
; dazu kommeu oft noch Näkva-

k vös Ui, die atu Schaft zwischen letzterem und den

„Hörnern“ befestigt sind. Da» abgebildete

Exemplar ist gänzlich grün gefärbt und seine

Maisblatthülle mit Viwöjgtalasi gefüllt. Zwei

weitere erworbene Bahos derselben Art sind

weiß, und ihre Säckchen enthalten Mehl. Diese

beziehen sich wieder auf den Zuwachs im Schaf-

bcstande, und zwar mit weißen Tieren, Gobet-

Rtähchen wie der entere zum gleichen Zweck
auf das Keimen der Vegetation.

Das in die Augen springende Auftreten von

Mehl hei diesen Bahos, welches, obgleich es

uicht untersucht werden konnte, vermeintlich in

einem ähnlichen Umfange bei denen ausShipau-
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lovi wiederkehrt, wird verständlich, wenn man

sich erinnert, daß beide Varietäten nur wenig

modiflzierte Ableitungen aus gauz rezenter Zeit

— nach dem Import von Haustieren durch die

Spanier — von älteren Formen mit unbekannter

Bestimmung sind. Es ist nicht ausgeschlossen,

daß das Mehl von diesen auf die jüngeren über*

tragen und mit der iu rituellen Sachen gewöhn-

lichen Zähigkeit bewahrt worden ist, — bis auf

die Fälle, bei denen bestimmte, auch auf den

Inhalt dos Maisblattsäckchens ausgedehnte Vor-

stellungen maßgebend sind. Daß es sich hier

um direkte Ableitungen baudelt, ist, was die

Shipaulovibahos betrifft, von vornherein ein-

leuchtend, und hinsichtlich deren aus Walpi ist

dies schon von Dr. Fewkes erwiesen 1
).

Auch nicht die kleineren Haustiere bleiben

unbedacht. Von dem Eigner werden kurze ein-

fache Stäbchen mit Näkväkvösis für die Hühner

(Kd vä kobahos) und die Puter (Koyüif e bahos)

hergestollt, während linnde und Katzen nur

Adlerfeder-Näkväkvösis, die an dem Hals oder

Schwanz befestigt werden
,
bekommen. Mit

solchen werden übrigens gleichfalls Pferde und

Esel versehen.

Schon ist die ökonomische Bedeutung des

Ackerbaues in Ttisayan hervorgehoben worden;

ebenso ist gezeigt, wie er auf die Zusammen-

setzung vieler Gebetstäbchen influiert. Eine be-

stimmtere Form, die keine durch Konveutionali-

sation bewirkte Schwankungen aufweist, nehmen

die dem mehlgefüllteu Maisblnttsäckchcn unter-

liegenden Vorstellungen in den speziellen Korn-
bahos (Küö-B.) an. Neben doppelten Sakva-

bahos sind diese mehr oder weniger geglückte

Wiedergaben der Kornähre, mit allem Zubehör

von Kinblemeu ausgestattet, wie iu Taf. XXIII,

Fig. 26 und 31 d arges teilt. Das charakteristische

Merkmal des aus einem Hachen Brettchen her-

gestellten Baho Fig. 26 ist der auf seiner Vor-

derseite auf gelbbraunem Grunde in der her-

kömmlichen Weise gemalte grüne Maiskolben, —
ein längliches, nach oben abgerundetes, nach

unten spitz auslaufendes Feld, das durch horizon-

tal und vertikal gezogene Linien in quadratische

Rauten, jede mit einem zentralen Punkt, geteilt

*) Vgl. Am. Anthr. VTH, p. 133, XVII. Ano. Rep.

Bur. Ethin., P. U, p. 703.

ist Dazu kommt das geschnitzte, schwarz um-

randete und grün ausgefüllte Wolkensymbol,

welches nach unten durch fallenden Regen be-

zeichnende kurze, senkrechte Striche abge-

schlossen wird. Die Gipfelfeder versinnbildlicht

ebenfalls Wolken. Die Hinterseite ist meistens

weiß, ohne Zeichnung; aber die des abgebildeten

Exemplares wird von einem weißen Kornsymbol

auf gelbbraunem Grunde eingenommen. Fig. 31

ist ein wie der vorige aus der Wurzel des

Cottonwoodbaumes verfertigter, kolbenförmiger,

nach unten sich stufenweise verjüngender Baho,

von demselben karrierten Muster bedeckt Er

ist zugleich das naturgetreueste Bild, das der

der Konventionalisation gänzlich ergebene Hopi

von dem Maiskolben schaffen kann. Auch bei

diesem sieht man oben die als Wolkensymbol

fungierende kleine Feder. Von den vertikal

verlaufenden Rautenreihen sind zwei grün, die

übrigen weiß, und Bie beziehen sich wie die

entsprechenden Ähren des flachen Bahos auf

„blue“ bzw. „white“ Koru. Diesen Hauptformeu

an der Seite stehen eine Reibe anderer, die in

Einzelheiten von ihnen abweichen, jedoch in so

geringem Grade, daß sie hier keiue Berücksich-

tigung erfordern. Erwähnt muß aber noch der

sogenannte TöTTTebaho werden, ein doppeltes

grünes Gebetstäbchen, das in den VorraUräumen

zwischen das aufgespeicherte Getreide — um
eB vor Verderben zu schützen — gesteckt wird.

Ebenso die doppelten grünen oder blauen Feld-

bahos, die auf die Kornäcker verteilt werden.

Von den eigentlichen Soyalbahos bleiben

mithin nur die Hausbahos übrig. Der Klva-

baho ist ein einfaches grünes Stöckchen mit

Nukvükvösis. Der Klbaho (llausb.) ein doppel-

tes ungefärbtes oder grünes, facettiertes Gebet-

stäbchen. Dazu werden in den Kivas und

Wohnriumen Näkväkvösis an die Decke, wo

sie sich von Jahr zu Jahr in großer Zahl an-

sammelu, befestigt, damit das Haus und seine

Insassen von Unglück verschont bleiben. Wie
schon von mehreren Verfassern berichtet, werden

außerdem alle Gegenstände von einigemW ert, von

den steinernen Familiengötterbildern bis zu den

zeremoniellen Kleidungsstücken und den Leitern,

mit Federn Ln irgend einer Form versehen.

Demselben friedlichen Zweck als der Kibaho

dient zurzeit merkwürdigerweise der Krieger-
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baho, der Piikoij- oder Tdkkebaho (verk. f.

Kal6htak-B.). Kr ist ein etwa 10 bis 15 cm langes,

an beiden Enden zngespitztes, uuentrindeteB

Stäbchen, das mit rotem Suta, der Kriegsfarbe,

übermalt ist, und das auf seiner 1Unterseite eine I

Adlerfeder, auf seiner Vorderseite ein Maisblatt-

«äckchcn mit Hikhsi trägt (Taf. XXIII, Fig. 29).

Er wird bei der Söyäluqö und anderen Zeremo-

nien allgemein verfertigt, doch nur von den

Mitgliedern der Brüderschaft der Kälähtakas.

Bisher ist er nur aus Walpi und Oraibi be-

kannt und kommt in Mishongnovi und Shipau-

lovi angeblich gar nicht mehr vor. Die Krieger-

baho« werden Freundeu und Verwandten ge-

schenkt und von diesen in ihren Häusern unter

den Dachsparren angebracht, — um, wie es jetzt

angegeben wird, äußere Unfälle zu verhüten.

Daß ihre Holle aber in vergangenen, unruhigeren

Zeiten eine andere war und vielleicht im Grunde

heute noch ist, geht nicht nur aus ihrer Ver-

bindung mit der Kriegergesellscbaft, sondern

auch aus ihrer zeitweisen, auf Kriegszwecke

deutenden Verwendung in Kiten hervor.

Endlich ist an dieser Stelle ein paar Bahos

zu gedenken, die aus der Verehrung des Adlers

entsprungen sind. Taf. XXIII, Fig. 27 stellt ein

Adlerei (Kvä’nehö) dar. Es ist annähernd

zylinderförmig, mit nur schwach abgerundeten

Kanten, aus der Wurzel des Pappelbaumes ge-

schnitten; weiß gefärbt, mit grünen Flecken und

von einer in einer mittleren Furche liegenden

Xakvükvösi umschlungen. Der durch das Ei

ausgedrückte Wunsch ist die Vermehrung der

Adler im nächsten Jahr. Gleichzeitig mit dem
Deponieren von diesem wird in der Hegel ein

doppelter Sakvabaho ausgelegt, nebst einem

wirklichen Opfer in ganz kleinen, speziell dazu

gemachten Schalen aus grobem, schlecht ge-

branntem Ton. Auch sind kurze, dem Mäse-

baho ähnliche SoBökpis mit den Adlerbahos

zusammen gefunden worden, — was alles zeigt,

daß der Adler wie eine Gottheit regelrechte Au-

betuog genießt. Taf.XXUI, Fig. 28 ist gleichfalls

ein Kvä’baho, aus Walpi, von nicht gewöhn-

licher Form, aber dicsell>o Idee einschließend

wie das Ei. Er ist von zwei vorn abguflachteti,

grünen Stückchen mit schwarzen Spitzen zu-

sammengesetzt. Jedes hat an dem oberen Ende I

schwarze Punkte für Augen und Mund, welche
'

I beim Fehlen der Facette das Geschlecht der

Stückchen markieren, sowie wir es bei den Schaf-

babos beobachtet haben. Auf der Hinterseite

siebt inan zwei Adlerfederu und die bekannten

Kräuter, auf der Vorderseite zwei Maisblatt-

hütlen, beide mit llikhsis. Oben, unter den

„Gesichtern“, dazu zwei Näkväkvösis.

Die Behandlung der aus den übrigen Zere-

monien herrührenden Bahos kaun nach der vor-

hergehenden Übersicht über diejenigen der

Söyälüijö kurz und summarisch sein. Denn den

meisten hierin vorkommendeu Gebetstäbchen,

besonders den einfachen und den doppelten

Sakvabahos mit ihren zahlreichen Modifikationen,

jenen begegnen, so oft rein materielle Motive

die rituellen Maßnahmen diktieren, die ersteren

auch sonst, nur überall mit dem Unterschiede,

daß sie nunmehr ihr manchmal persönliches Ge-

präge eingebüßt haben. Sie dienen alle dom
Besten des Stammes oder des Dorfes. Bei

vielen Katsinatänzen habe ich lediglich einfache

und doppelte grüne Gebetstäbchen entdecken

können. In einigen größeren Aufführungen da-

gegen werden für sie charakteristische Bahos au-

gefertigt, wie beispielsweise Flöten- J
), Schlangen-

und Pövämöbahoa. Von diesen sollen nur

die zwei letzten Arten hier besprochen werden.

In den fünf Dörfern, die Sohlaugenfeste

feiern, versammeln sich die teilnehmenden Ge-

sellschaften alle zwei Jahre im Januar zu einer

Zusammenkunft, die mit den erweiterten Hiten

im folgenden August korrespondiert DerWinter-

zeremonie, in der die Schlangenpriester nicht

in demselben Umfange wie im Sommer den

Autilopenpriestern unterstellt zu sein scheinen,

entstammen die von Shipaulovi • Schlaugcn-

priestern hergestellten Baho» Fig. 13 samt

Taf. XXIII, Fig. 23 und 24. Letzterer scheidet

sich von allen bisher betrachteten Bahos dadurch.

blattsäckcheu , die öfters fehlen können, sogar

der Hikhsi vermißt wird. Er besteht aus einem

oben mit einer kleinen, Wolken symbolisierenden

Adlerfeder versehenen Brettchen, das, etwa 12

bis 20 cm laug, 3 bis 5 cm breit, auf beiden

Seiten die auch dem großen Makhaho eigene,

rätselhafte Zeichnung trägt. Links ist diese von

*) Vgl. z. B XVII. Ann. Bep. Bur. l.thn., I*. II, p. 737.
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eiuem roten, „männlich“ genannten, recht» von

einem grüneu, „weiblich“ genannten Handfelde

begrenzt. Beide Schmalseiten zeigen vier kleine

Einschnitte. Die Verwendung der roten Suta,

der Kriegsfarbe, ist eine der vielen Reminis-

zenzen aus der Zeit, da der Schlangenbrüder-

schaft noch kriegerische Pflichten oblagen. Die

Absicht mit diesem Brettchen ist, Glück auf der

Fig. 13.
,

Im Anschluß hieran dürfte es angemessen

sein, eine Vermutung einzuschalten über die

Funktion der Rückfeder, über die nur selten,

wie bei dem eben erwähnten Sosokpi, bestimmte

Fig. 14.

Brhlangenbahn. 8hipaulovi. (Stäbchen rot gefärbt.)

(7, Größe.)

nächsten Schlangenjagd zu erwirken. Taf. XXIII,

Fig. 23 ist ein Tsö’sosokpi (Schlangen-S.),

wie üblich bei den Gebetstäbchen dieser Gesell-

schaft mit rotem Gürtel und Hikhsi, und hat

neben den gewöhnlichen Emblemen auf der

Rückseite außerdem eiu Maisblatt, das den End-

zweck des Regenbahos offenbart: es ist ein

Gebet des Kornes wegen um Niederschläge.

Ein anderes Exemplar dieser Art trägt statt

der Puterfeder eine Eutenfeder.

Pövümöbabo. Mishongnovi. (% Größe.)

(Spitze schwarz, Facette gelbbraun, Best ungefärbt.)

Angaben erhalten werden können. Die Enten-

feder ist dem Regenbaho angefügt als eine

Komponente, die den Hauptinhalt desselben noch

weiter unterstreicht Ihr wird ebensowenig

wie sonst den übrigen Bestandteilen der Bahos—
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vielleicht mit Aufnahme des llikhsis — irgend

ein „Zauber“ zugedacht, der iu diesem Falle im-

stande »ein sollte, Niederschläge herbeizuführen.

Sie ist bloß, ganz wie eine bildliche Darstellung

z. B. des Frosches oder der Kaulquappe, durch

Ideenassoziation ein symbolischer Ausdruck für

Wasser geworden, sie bedeutet Wasser und

wird deshalb hier benutzt, um die Gedanken

der Verfertiger deutlich erkennbar wiederzu-

geben. Daß ferner die Adlerfeder, wie gesehen,

mitunter als ösiatn des Kvä’bahos auftritt, ist

nicht unverständlich. Auch nicht, daß sie auf

die gleiche Weise an das Ritual der Krieger-

brüderschaft geknüpft ist (vgl. Pükoijbaho). So-

weit sich somit noch ersehen läßt, darf man
anuehmen, daß die Art der Feder ursprünglich

mit der Bestimmung der Gebetstiibchen oder

nach den konventionellen Vorschriften der Kult-

genossenschafteu von Baho zu Baho wechselte,

daß aber nach dem allmählichen Verwischen der

zugruude liegenden Vorstellungen zuletzt nur

wenig Gewicht auf die Rückfeder gelegt wurde,

bis die leicht zu verschaffende Puterfeder fast

allein als Bolche in Anwendung kam >). Jeden-

falls ist dies zurzeit das einzige, was sich über

die Bedeutung der Osiata Aussagen läßt.

Zu den zwei schon genannten Schlangen-

hahos kommt noch das einfache rotgefärbte,

mit Näkväkvösis versehene Stäbchen Fig. 13,

das die beiden komplizierteren bei der Aus-

pflanzung begleitet.

Endlich soll die Aufmerksamkeit eventueller

künftiger Untersucher der Bahos auf ein selten

vorkommendes Gebetstäbchen, dessen Zweck
mir unbekannt ist, gelenkt werden*), einen

Pövämöbaho aus Mishongnovi, Fig. 14, Er

besteht aus einem einfachen, nicht entrindeten,

facettierten Stäbchen mit schwarzer Spitze und

vollständigem Zubehör an Emblemen, und er-

innert in Form an die kurzen Oraibisosokpis.

') Ei ist interessant, in dieser Verbindung zu be-

merken, daß von den zwei zuerst abgebildeten Bnhoe, die

au* dem Jahre 1853 stammen, nur der eine eine Puter-

feder al* Ösiatn trägt
, der andere anscheinend eine

Adlerfeder. (Vgl. Bchoolcraft, Kthnol. Researches
Re*p. the Red Man, P. III, Phil. 1853, p. 306).

*) Aus demselben Beweggrund sind die sehr eigen-

tümlichen doppelten Boyalbabos Taf. XXII, Fig. 30 und
21, die freilich schon von H. R. Voth (Oraibi Boyal
Cerexnony, p. 37) genannt worden sind — aber ohne
nähere Erklärung —

, liier nufgenominen worden.
Archiv tfti Aitthropoiotfir. N, F. Bd. IV.

Sein charakteristisches Merkmal sind die vier

schwarzen Punkte in vertikaler Anordnung auf

der Vorderseite oberhalb des Maisblattsäckchens.

Er ist mit Sorgfalt verfertigt. Nur das ab-

gebildete Stück ist gesehen worden. —
Werfen w'ir zum Schluß einen hastigen

Blick auf die Verbreitung der Federstäbchen

iti den Tusayau benachbarten Gebieten. Sie

nehmen bei den meisten Stämmen, die Arizona

und Neu-Mexiko bevölkern, im ganzen gesehen,

scheiubar eine ähnliche Stellung ein wie bei

deu Hopi. Das hat schon längst Matthews durch

seine Studien von dem Kultus der Navaho,

einem Sprußling der alten Puebloreligionen, be-

treffs der Kethawns dieser Indianer gezeigt 1
).

Womöglich noch stärker hervortretend sind bei

den Zunis die Telikyinä wes, von welchen das

Nationalmuseum in Washington eine schöne

Sammlung besitzt. Ferner hat Mrs. Stevenson

uns mit den Hächainonis der Sia bekannt

gemacht*), und ebenso sind Gebetstäbchen an-

getroffen in allen übrigen Pueblos von Neu-

Mexiko, in denen ethnographische Beobachtungen

augestellt worden sind. A. Bandelier, der

beste Kenner des Südwestens, hat sie auf dem
Mount Taylor bei Laguna und auf dem Lake

Peak bei Santa Fd in 11000 Fuß Höhe ge-

funden*). Aus den allerdings sehr zerstreuten

Nachrichten ergibt sich kurzweg, daß sie gegen

Osten, trotz Zivilisation und Missioustätigkeit,

an Bedeutung nur wenig einbüßen.

Auch im südlichen Arizona könucn noch

heute nach jahrhuudertlangcr, intensiv getriebener

Vortilgungsarbeit gegen die einheimischen Zere-

monien Spuren von dem Vorkommen der Gebet-

stäbchen in rezenter Zeit nachgew ieseu werden.

So habe ich von einem alten Pimnhäuptling in

Sacaton erfahren, daß sein Stamm früher soge-

nannte Ili’kyekas („geschabte Stäbchen 4
) all-

gemein verwendete. Diese waren verschieden

gefärbte Stäbchen von Ilandläuge, jedoch ohne

Federn. Sie wurden viermal jährlich während

einer Zeremonie hergestellt und auf den Korn-

äckern ausgepflanzt, zu dem Zwrcck, den Teil-

nehmern eine gute Ernte zu sichern. Mit dem

Vgl. V. Bsp. Bur. Am. Ethn., p. 379 ft seq.,

Mem. Am. Mus. Nat. Hist., Yol VI, p. I et «eq. u.n. O.

*) Vgl. XI. Ann. Rep. Bur. Am. Ethn., p. 1 et mmj,

) A. Bandelier, Final Report etc., P. II. p. 12.
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74 Dr. 0. Solberg, Über die Baho« der Hopi.

Aussterbeu der Familie, der die Leitung der Zere-

monie oblag, hörte indessen vor etwa *20 Jahren

der Gebrauch der Ili’kyekas auf. Über Gebet-
|

Stäbchen von der nördlichen Form in noch süd-

licheren Gegenden liegen bisher keine Mit-
|

teiiungen vor. Doch darf man kaum bezweifeln,

daß sie noch weiter in der angegebenen Richtung

verfolgt werden könnten 1
).

Versetzen wir uns in die Zeit, da die Spanier

zuerst von dem Süden her ihre später so aus-

gedehnten Besitzungen in Nordamerika betraten,

so erscheint der Götterdienat im ganzen Pueblo-

gebiet in großen Zügen so, wT
ie er sich bis

i

heute in Zuni und Tusayau erhalten hat. Wir
finden deshalb, nach den spärlichen, uns in dieser

Verbindung speziell interessierenden Berner-
|

klingen der ältesten Chroniken zu urteilen, auch

überall die hier behandelten Gegenstände w ieder.

Einen Einblick in eine zum Teil noch wreit

entferntere Periode der Vorzeit des Südwestens

gewähren die neueren archäologischen Forschun-

gen. Aber das Bild ändert Bich nicht wesent-

lich, was die Gebetstäbcheu betrifft. Als solche

sind wohl einige „Holzgcräte* aufzufassen, die

G. Nordenskiöld seinerzeit iu den Ruinen von

Mesa Verde im südwestlichen Colorado aus-

gegraben hat *). Bandelier 1
)
und F e w k e s *)

haben solche in Cliff Dwellings und Höhlen au

dem oberen Gila bemerkt. Sie sind sodann

beispielsweise in den alten Pueblos an den Black

Falls und in llomolobi an dem Colorado Chiquito

aufgedeckt worden, — in besonders großer Zahl

aber in den Ruinen an den jetzt bewohnten

llopimesas, sowie in denen der Nachbarschaft 1
).

Nehmen wir an, daß der Charakter der

Federstäbchen in dem weiten Gebiet im großen *

und gauzen dem der Kethawus, der Tclikyinawes,

der Bahos entspricht, so liegt es auf der Hand,

daß wir bei der Behandlung der letzteren eine

‘) Eine genaue Parallel«» zu den Balms bilden die

zeremoniellen Pfeile der Huichol (Vgl. Lu in holt z,

Symbolism etc., Mom. Am. Mui. Nat. Hist. , Vol. III,

p. 83 «*t Bfcq.)

*) G. Nordenskiöld, The Cliff Dw*illers of Me*»
Yenie, Stockholm isy3, im. XUI.

") A. Bandelier, final Heport etc., P. II, p. 362.

*) .T. W. Fewkes in Sinithmmian H*-p. v 1897, p. 620.
s
) Vgl. XVII. Bep. Bur. Am. Kthn., P. U. p. 730

et teq., Hop. U. 8. Nat. Mus. 1901, p. 345, u. a. O.

Ober die von dem Nat. Hist. Museum, New York, ver*

anstaltete« extensiven Ausgrabungen im Nordwesten 1

von Neu-Mexiko sind noch kein*» Berichte erschienen.

in der Zeit und dem religiösen Bewußtsein der

Eingeborenen tief wurzelnde Erscheinung be-

rührt haben, «— aber auch nur berührt Volle

Klarheit nach allen Richtungen hiu über die

Natur der Grundgedanken des gesamten Phä-

nomens kann lediglich eiue Untersuchung auf

breitester Basis gewähren, nicht die Betrachtung

der Symbolik eines vereinzelten Stammes. Eine

Übersicht wie die eben abgeschlossene muß des-

halb notwendig, wenn es zur Frage nach Ur-

sprung und Entw icklung kommt, nur ein kleiner,

unvollständiger Beitrag zur Lösung derselben

werden. Durch das W irreal der sieh kreuzenden

primären und sekundären und noch weiter ab-

geleiteten Vorstellungen» von denen wir im Vor-

hergehenden einige kennen gelernt haben,

schimmern doch schon ein paar konstante, über-

all wiederkehrende Züge hindurch. Einer von

diesen ist die mystische Kraft der Feder. Zwar

tut man heute noch in manchem recht, Morgan»
Rat an seine Mitarbeiter im Südw esten, „uot to

trace relalionship“, zu befolgen. Aber man int

kaum, wenn man der der Anschauung nach mit

verborgenen Kräften ausgestatteteu Feder und

damit auch indirekt den Federstäbohen selbst

südliche Herkunft zuweist Zu der Feder habeu

sieh Attribute gemeiu-nordanierikanischer Natur

gesellt, realistische und konventionelle Symbole

sehr verschiedener Art, die nicht entwicklungs-

geschichtlich verfolgt werden können. Ihr Vor-

handensein läßt sich meist nur konstatieren.

Die reichste Differenzierung hat das Phänomen

zweifelsohne im alten und modernen Tusayau

erhalten, wo die Bahos an alle Äußerungen

des Glaubens, an alle Seiten des religiös durch-

säuerteu Lebens geknüpft worden sind. Sie

haben, wie gesehen, jetzt ihre Voraussetzungen

iu der täglichen Ökonomie. Sie konzentrieren

daher in ihrer Gesamtheit dieselben Ideen iu

sich, die, vielfach verschleiert, in den Zeremonien

der Gesellschaften zum Vorschein kommen,

haben mit diesen das gemeinsame Ziel, den

Göttern die Bedürfnisse der Hopi zu veran-

schaulichen und ihnen ihre Gunst zu sichern,

— um die leibliche Gesundheit und Sicherheit

des einzelnen, vor allem aber das materielle

Wohl des Stammes und das Wachstum und

das Gedeihen des zur Befriedigung seiner Be-

dürfnisse Nötigen zu fördern.
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Tafel XXII.

V

Fig. 15. Köyäl-'jölö/pi. Walpi.

(Stübchen grün gefärbt.)

Fig. 16. Sovül-snsnkpi. Ornihi.

(Stäbchen schwarz, Facette gelb-

braun.)

Fig. 17. Söyäl-Hoiökpi. Sliungnpavi.

(Stäbchen schwarz.)

Fig. 1H. 8öyül-ii»56k|)i. Shuugupnvi.

(Stübchen grün.)

Fig. 19. Nöyäl-wiibkpi. Oraibi.

(Stäbchen schwarz.)

>’*g 20. Söyälbah». Oraibi.

(Stäbchen schwarz. Facette gelb-

braun.)

Archiv für Antliriipoloifii' X. K. IUI IV

Fig. 21. Koyälbnho. Ornibi.

(Stabelien schwarz und grün.)

Fig. 15 bis 22 7
/<* nat. Or.

Fig. 22. K*t«inbnlio. Mishongnovi.

I Spitzen schwarz, Facette gelbbraun.
Ke-t der Stäbchen grün.)

Wrlatf von Fried r, Virwrtf .» Sohn in Itrauiin.-bwriit.
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Taf. XXIII.

•ja. Tiö*-5oIokpi. Shipaulovi.

(StaU-ben «'liwtn, (iiirtel rot.)

Fig. 26. Kind»ahn. Mixhnugnovi.

< Maiskolben schwarz und weiß,

Knudfeld gelbbraun. Wolkenstufeu
schwarz und grün, «triff weiß.)

Fig. 29. l'üko^baho. Walpi.

i Stübchen rot.)

Arrhlv fitr Aiittir>i|iMli>ui«-. N. K. IM. IV.

Fig. 24. TStt’bnho. Shipaulovi.

(Mittelxeirlniung schwarz und weiß,

linkes Hündfeld rot. rerlitri Hünd-
feld grün.)

Fig. 27. Kvü’nübö. Mishnngunvi.

(Weiß und grün.)

Fig. 30. Käni'lelKtho. Walpi.

< St grün.)

Fig. 23 bis 31 9
/n nat. (ir.

Fig. 25. Makki'bnbo. Mi*hongm>vi.

< Mittel/eichnung schwarz und weiß,

link»*-* Hündfeld gidhbmuti, rechtes

Kandfidd griin, <»riff weiß.)

Fig. 28. Kvä'haho. Walpi.

(Spitzen schwarz. Hext der Stübchen
grün.)

Fig. 31. Kiiöbaho. Mishongnovi.

(Heide linke Felderreihen weiß,

rechte Felderreihe griin, unterer Teil

weiß und schwarz.»

Vrrluti »im Prlnlr. Vli'*i*il A Snhll in llraiiHM'kWfla.
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Berichtigungen.

Auf Seite 81. Spalte 2 muß es heißen: Tafel XXV— XXIX «tatt

XXV— XIX. Auf Tafel XXVII—XXIX muß es in den Uutersrbriften

beißen: Tafel XXX und XXXI statt Tafel VII und VIII.

Die Eolithenfrnge hat in deu letzten Jahren

mehr als ein anderes urgeschichtliches Problem

von sich reden gemacht, und weittragend waren

die Folgerungen, die sich, je nach der Stellung-

nahme der einzelnen Forscherkreise, an sie ge-

knüpft.

Mau weiß, daß die „eoüth ischen Indu-

strien“ als außerordentlich weit in die Ver-

gangenheit xurückreichcmle Priinitivkulturcn auf-

gefaßt werden. A. Kutot schreibt über sie in

seinem jüngsten Übersiehtawerke l
): „Le Beul

carnctcrc dominant des Industries primitives est

la presence soit des traces, soit des retouches

d'utilisntion. L’existeuce d’un bulbe de per-

cussion n’est qu’occessoire, et, en general, il fait

completement defaut. Plus que jamais, il est

prouvd que l'industrie primitive reside dans
l’utilisation directe des rognons ou des

bloce de maticre premiere, ponr la percussion, et

des cclats trän oh an ts de fissuration naturelle ou

de debitage inteutionucl, pour le raclage et le

grattage, avec frequente retouche d’avivage des

aretes utilisees au moyen du retouchoir, et, plus

rareme nt, accotnmodation des outils n la main

soit par abatage des tubcrcules genant» soit par

martelage d’arites tranchantes.“ L. Capitau 9
)

definiert die Eolitheu wie folgt: .... „rognons

ou silex briscs, siinplement utilises, ou adaptds

l

) A. Rutot, Le lYehistorique dans l'Europc cen-

trale. Coupd’oetl »ur l*6tat des eonnaisaances relativ«!

aux Industrie* de ln plärre, ä l'exclusion du Näolithique

(Extrait du Compte rendu du Oongrk d’Archrfologie

et d’Hiatoire, Dinaut 1903), Namur 1904, p. 11.

*) L. Capitau, Revue de l'ßcole d’Anthropol. de
I*aria XV, p. 66. 1905.

par quelques coups ä un usage trfes momentane,

puis abandonnds peu apres“. Eolithen wären

also Steingebilde, die seit tertiärer Zeit vom
Menschen oder doch von eiuem menschenähn-

lichen Wesen nach bestimmten Gesichtspunkten

gewählt und ohne weitere Forraengebung, mehr

oder minder vorübergehend, zu Schlag- oder

Schneidezwecken verwendet worden wären. Dies

schlösse nicht aus, daß natürliche Knollen oder

Bruchstücke teilweise auch haudsamer zuge-

richtet, oder daß selbst Splitter und Splisse in-

tentioneil geschlagen wurden
; insbesondere wären

die letzteren an ihren Schneiden wiederholt er-

neut retouchiert worden, bis sie steilslumpf, und

damit unbrauchbar geworden. Charakteristisch

ist für die Eolithindustrien, daß sich ihr Formen-

kreis in keiner Weise progressiv vervollkommnet

Er bleibt, lokal durch die Beschaffenheit des

Rohmaterials manchmal modifiziert, im wesent-

lichen durch alle geologischen Stufeu hindurch

der gleiche, angefangen vom Tertiär bis herab

zum Quartär. Erst mit den paläolithischen

Industrien dos (Strepyien) Chellden und Acheu-

lcen nehmen nach der Auffassung dieser Schule

die Industrien ihren Anfang, die durch typische,

konventionelle Formen gekennzeichnet sind, und

sich zugleich in bestimmten Richtungen weiter-

bilden.

Die Eolithenfragc ist im Grunde ebenso alt,

als die prähistorische, speziell die lithisoho Ar-

chäologie selbst Sie reicht in Frankreich in

die Zeiten der Begründer dieser Disziplin, Abbe
Bourgeois’ und Boucher de Perthes’ zu-

rück. Die Entdeckungen in Thenay fanden be-

10
*
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76 Dr. Hugo Obermaior,

geisterte Aufnahme hei Alph und Neiryuck
in Belgien. Man kann sagen , daß seit 1867

kein größerer Kongreß mehr stattfand, an dem

nicht die Frage von tertiären oder fr&bquartären

Fund plätzen mit Priinitivindustrien (im Sinne

der Eolithenhypothese) seitens einzelner For-

scher oder ganzer Kommissionen zur Sprache

gekommen wäre. In jener Zeit war es besonders

das Ansehen 6. de Mortillcts, das weitaus

die Mehrzahl der westeuropäischen Forscher he- 1

stimmte, sich zugunsten jener Urindustrien (von

Thenay, Puy-Courny, Otto usw.) auszusprechen, i

Es kann hier nicht meine Absicht sein, auf die I

geschichtliche Entwickelung der Eolithenfrage
j

bis herab zur jüngsten Gegenwart näher ein-

zugehen. Immerhin aber seien hier wenigstens I

noch die Kamen eines Franks, llarrison und

Abbot genannt, welch letztere mit Prestwich

so lebhaften Anteil an der Erforschung des

Chnlkplateaus von Keut genommen. Augen-

blicklich ist es ein belgischer Geologe, A. liu tot,

der im Mittelpunkte der Forscherwelt steht,

welche die Existenz von Eolithiudustricn als

sicheres, wissenschaftliches Ergebnis betrachtet

und sie dementsprechend bedingungslos aner- I

kennt. Seine zahlreichen einschlägigen Publi-

kationen haben dem Probleme eine gewisse Po-

pularität verschafft, das iu Frankreich derzeit

au L. Capitan, A. Thieullen, in Deutschland .

an II. Klaatseh, G. Schwoinfurth, Bracht, ,

Hahne u. a. begeisterte Anhänger gefunden 1
). I

*) l)er Leser findet die derzeit vollständigste Zu-
|

sammenfaiieung der Resultat» und Meinungen A. Ru tot *

in dem bereits oben zitierten aCoup d'oeil“ de« !

Kongresses von Dinant, 1903. Ala wichtig für die vor-

liegende Frage machte ich außerdem di« folgenden Ar-

beiten des gleichen Verfasser* nennen: Sur 1» dis-

tribution de* Industries paltfolithique* dans le» couche*

quaternaires de ln Belgique. Congrvs international

de Pari». 1900. — Lea origine« du Qnaternaire de

la Belgique. Bruxelles. 1897. — Note cur ln dtooo-

verte d’irnportant» gisexneots de silex taillAs dans le»

collinos du la Plandru Occidental«. Bruxelles 1900.

— Sur la formation de« champs ou tapia de silex.

Bull. üoe. beige de 04oL XV, p. 61, 1601. — Sur 1«»

relationa existant entre les cailloutis quaternairea et

le« couche*, untre lesquclle« il* sont compris. Bull. Soc.

beige deÖeol. XVI, p. 16, 1902. — Defense dea Kolitlies.

(Bull. Soc. d’Anthr. du Bruxelles XX, 1902.) — Hur
la cauae de Ffclatement naturel du ailex. (Mm, du la

Soc. d’Anthr. de Bruxelles XX11I, 1904.)

Für die deutsche Schule kommen zahlreiche Ar-

tikel der letzten Jahrgänge der: Zeitachrift für
Ethnologie, Zeitachrift der deutschen geolo-

|

Es dürfte nicht unangtdtracht sein, hier eine

summarische Übersicht der Kolithstufen

zu liefern, so wie sie sich — die Richtigkeit

der obigen Schulanaichton vorausgesetzt — der-

zeit darstcdlcn würden.

I. Tertiär,

a) Oberes OHgocän.

Stufe vou Thenay.

Die bearbeiteten Silex von Thenay (Loir-et-

Cher) wurden im Jahre 1867 vou Abbe Bour-

geois ein erstesmal einem größeren Forscher-

kreise vorgelegt; auf dem Kongresse von Brüssel

(1872) unterbreitete man sie neuerdings einer

Koinmisiou, in der zwar Desor, Fraas, Vircho w
und andere sich gegen den artifizielleu Charakter

der Fragmente aussprachen, mit ihrer Meinung

al>er nicht durchdrangen. Neuere Untersuchungen

(im Jahre 1900) seitens Capitan, d’Ault-

Duiuesnil und Mahoudeau brachten keine

größere Klarheit in die Frage, in der Capitan
und Rutot sich schließlich für einen ablehnenden

Standpunkt entschieden ,
).

Will man die Existenz einer Thenay -Stufe

zugeben, so läge in ihr eine Industrie aus dem
oberen Oligocän (mit Acerotherinm) vor.

G. und A. de Mortillct*) gehen noch weiter,

indem sie die „Thenay -Industrie“ einem „IIo-

mosimius Bourgeois!!*1 sueehreiben. Er hätte be-

reits das Feuer gekannt und regelrechte Ke-

touchen hergestellt. Er wäre alter als der „IIo-

mosimius Ribeiroi“, der die Silex von Otta, und

als der „llomosimius Ramcsii“, der jene von

Pny-Courny verwertet Paläontologische Belege

liegen jedoch für keines der genannten Wesen vor.

b) Miocän.

Stufe von Duan.

Auf dieses Silexlager stieß A. L&ville im

Juni 1905 gelegentlich einer geologischen Ex-

gischen Gesellschaft, des Archivs für Anthro-
pologie und de* Korrespondenzblattes der deut-
schen Gesellschaft für Anthropologie usw., In

Betracht.

Vgl. besonders H. Klaatseh, Zoitschr. f. Ethnol.

1903, XXXV, 8. 92 u. 687. — G. ßchweinf urtli,

ebenda 1903, 8. 798 u. 1904, 8. 766. — E. Bracht,
ebenda 1903, 8. 823.

*) A. Rutot, Coup d'oeil etc. Kongreß von Dinant,

1903, p. 14. (Namur 1904.)

*) G. et A. de Mortillet, Le Prehistorique 1900,

p. 97. Paris.
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kursiou. Ich bringe seine Konstatierungen mit

seiner gütigen Erlaubnis hier um so lieber zur

Sprache, als die von ihn» gesammelten Silex-
,

proben interessante Parallelen stt den Pseudo-
j

Artefakten bieteu, von denen im zweiten Teile 1

dieser Arbeit die Kedc sein wird.

Die Fragmente von Du an (unweit Brou,

Dep. Eure-et-Loi») stammen aus einer intakten

Schicht von „argile h ailex“. Diese bekannte Ver-

witterungsschicht setzt sich aus einem mageren,

rötlichen Lehme zusammen, der viele zersprun-

gene und zerspalten* Feuorsteiuknollen enthält.

Dieselben sind teils einzeln iu denselben ein-

gestreut, teils in großen Paketen aneinander ge-

preßt. Es ist in diesem Falle interessant, die

Wirkungen des Druckes zu studiereu, der zur

allmählichen Zertrümmerung der Knollen führt.

Die abgebildeten Stücke wurden von A. Luville

eigenhändig gesammelt (siehe Tafel XXIV). Da
der genannte Lehm sicher mioeän ist, so muß
Duan unmittelbar nach Thenav gesetzt werden.

Sollte es sich als richtig erweisen, daß die Fund-

Schicht sogar eoeän wäre, was verschiedene Geo-

logen für sehr wahrscheinlich erachten, so müßte

Du an iu Zukunft au der Spitze der „Eolith-

stufen“ rangieren, zumal Ttienay selbst — wie

erwähnt — beatritten ist.

Stufe von Puy-Courny.

Die Fundschicht Puy-Courny (Cantal) gebürt

dem oberen Miocäu (mitDinotherium)an. Sie ward

im Jahre 1877 von J. Harnes entdeckt und jüngst

von L. Capital» und II. Klaatsch neuerdings

untersucht 1
). Die alten, fiuviatileu Depots ent-

halten vorab zahlreiche Gebilde, die als Schlag-,

ferner als retouohierte Schab-, Kratz- oder Bohr-

werkzeuge gedeutet werden, sodann auch „Am-
bosse“. Diese stellen große. Hach breite Stein-

platten dar, die rings am Hände stark abgesplittert

erscheinen und als Unterlagen gedeutet werden,

deren Ränder durch ausgleitende Hiebe von

Schlagsteinen in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Über die Kolitheu von Otta im Tejotal in

Portugal liegen neuere Untersuchungen nicht

vor 8
). Die Schichten, welche dieselben ein*

*) A. Kutot, Kongreß von Dinant 1903, 8.15. —
U. Klaatsch, Archiv f. Anthropologie 1905.

*) Vgl. O. et A. de Mortillct, Le Pr6hi«t/iri<|ue,

a. a. O. 8.91 u. A. Ru tot, Kongreß von Dinant, a. a. O.

8 . 22 .

schlossen, wurden dem oberen Miocäu zugeteilt,

so daß diese Stufe gleichzeitig mit Puy-Courny

wäre.

c) Mittleres Pliocän.

Stufe des Chalkplateau von Kent.

Die Eolithcuschicht von Kent liegt unter der

alten Driftschicht des Kontor Kreideplateaus,

das die Gegend zwischen dem Themsetal und

dem südengl»scheu Littoralgohiet in sich schließt

A. Hu tot teilt sic der pliocänen Eiszeit zu;

,

leider fehlen der Stätte paläontologische Ein-

j

Schlüsse. (Literatur siehe bei Kutot 1
).

d) Oberes Pliocän.

Stufe von Saint-Prcst und Crom er

Forest Bed.

Sai nt-Prest 8
) (Seine-et-Oise) ist in seinen

oberen Schichten sicher quartär; diskutierbar

I

ist das Alter der liefstliegeuden Sande und Kiese

I

mit Elcphas meridionali*. Die französische

Forscherwelt teilt diese letzteren ausnahmslos

i

dem Pliocän zu. Ich werde über diese Ansicht

mich noch in späteren Arbeiten zu äußern haben;

für den Kähmen dieser Studie, die nur eine

orientierende Übersicht über die Eolithfundplälzo

in geologischer Keihenfolge geben will, begnüge

ich mich mit der Feststellung, daß typische

Chellestypen bisher nur in den höheren Schich-

ten von Saint-Prest, nie aber iu dem eigent-

lichen Eolithhorizont gefunden wurden, der mit

der genannten tiefen „Meridionalisschicht“ Zu-

sammenfall t.

Crom er Forest Bed s
) (Südost- England),

schließt sich hinsichtlich seiner Fauna und Werk-

zeugfunde eng an die vorstehende Lokalität an.

n. Quartär.

Altquartär.

Dem Albpiarlär teilt A. Kutot in seinem

Übersichtswerk (Kongreß zu Diuant 1903) die

Stufen des Reutelien, Mufflion und Mes-
vinien (mit Elcphas antupius) zu. Sie sind—

*) A. Rutot, Kongreß von Dinant, a. a. O. B. 22,

*) A. Rutot, Milm. de )a 8oc. d
1Anthropologie de

Bruxelles »»02, XX. — Ebenda findet sich ein voll-

ständiges Verzeichnis der wertvollen Arbeiten A. La-
villes über diese Fundstätte.

•) M. Lewis Abbot, Worked fliuU fron» tbe

Cromer Forest Bed. Nat. Science. X, 1997.
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nach ihm noch rein eolithisch, und gehörten

der ersten quartären Eiszeit, d. h. der Phase

de» Vorstoßes und Rückzuges ihrer Gletscher

an, da der genannte Forscher eigentliche Inter-

glazialzeiten nicht anerkennt. Die typischen

Fundstätten für diese drei Stufen liegen in

Belgien, doch glaubt Ru tot; daß sie auch

außerhalb dieses Gebietes vorhanden seien, so

z. B. das Mafflien und Mesvinien auch in

Billancourt und Cergy, das Mesvinien in Chelles,

Arcueil und Draveil (sämtliche im Seinebecken).

Hier befänden sich diese Industrien aber nicht

mehr auf primärer Lagerstätte, sondern auf

sekundärer, regellos mit dem ältesten Paläo-

lithikum vermengt.

Die eigentliche paläolithische Ara läßt

Rutot mit den Stufen des Sträpyien und

Chelleen beginnen. Sie sind bereits von dem
letzten der quartären Elefanten, von Elepha»

primigeniua, begleitet, der aber erst gegen das

Ende des Diluviums erlischt. Bezüglich des

Pal&olithikums deckt sich Rutot» System

im wesentlichen mit den neueren fnmzösi-

sohen, wenn er auch für die belgischen llöhlen-

industrien lokale Namen und Gruppen schuf.

Es ist hier nicht der Ort, auf dio belgischen

Quartärvorkominnissc im allgemeinen mul ihre

Auslegung durch A. Rutot eiuztigehen. Auf
jeden Fall begegnet die Anwendung dieses

lokalen System» auf Frankreich oder andere

Teile Europas so großen Schwierigkeiten, daß

cs faunistisch und geologisch bis auf weiteres

nicht mit den Ergebnissen der französischen

und alpinen Quartärforschung iu Einklang ge-

bracht werden kann. Was speziell Frankreich

betrifft, so steht für Chelle», Billancourt u. a.

Plätze unbestreitbar fest, daß dort Elephas

autiquus und liip|>opotanius major zusammen

mit der typischen Chellesindustrie Vorkommen,

und nicht durch sekuudäre Verlagerung ihr

erst nachträglich beigeselisehaftet sein können.

Dieses schließt ihre Lagerung und ihr Erhal-

tungszustand aus. Das gleiche gilt für die „Eolith-

industrien“ eben dieser Plätze. Ohne der Spezial-

studie, die ich hierüber vorbereite, vorgreifen zu

wollen, möchte ich hier bereits bemerken, daß ich

(mit Boule, Dollfus und Laville) mich nicht

zu der Annahme berechtigt glaube, daß im Seine-

becken ungleich ältere» Eolithindustrion mit dem

typischen Altpaläolithikum nachträglich ver-

mengt worden seien. Die Kolithindustricn, die

A. Rutot au» dem Fundmaterial des Seine- und

Sommethals theoretisch ausfondert, begleiten

hier unterschiedslos die altpaläolithischen Indu-

strien. Del „Coup de poing u
ist nicht da»

einzige und das Univorsalinstrumcut dieser

Stufen, als das er so lange aiigcsj»rochen wurde,

es linden sich an »einer Seite noch eine Menge

,
wenigsten» benutzter, vielfach aber auch mehr-

mals überarbeiteter Abfallsteile, Splitter und

ähnliche». Auf diese Vorkommnisse waren bereits

die ersten wissenschaftlichen Bearbeiter von

Chelles, wie Am eghi uo, aufmerksam geworden,

ohne daß sie dieselben weiter beachtet hätten.

Die manchmaligo (aber immer mehr oder minder

exzeptionelle) Ähnlichkeit dieses Nutzmaterials,

da» Rutot noch ausschließlich vorpaläolithi-

scheu Kolithstufen zuteilt, selbst mit feineren

Formen des jüngeren Paläolithikums, war nicht

wenig daran schuld, daß mehr als ein Sammler
1

au das Vorhandensein auch von spätpaläolithi-

schon Spuren in den tieferen, älteren Seine-

»choltem glaubte und über den klassischen

Fundstätten als einem verwühltcu und unent-

wirrbaren Chaos verzweifelte. Es ist das

große Verdienst Rutot«, auf die umfangreiche

Begleitindustrie der ersten Paläolithstufcn

(welohe Nameu mau ihnen immer geben

mag) hingewiesen und sie zur Geltung ge-

bracht zu haben. Die sich hier aufdräugendc

weitere Frage ist aber die, ob und inwieweit

hier überhaupt von „Eolithen“ im Siuue Rutot»

gesprochen werden darf, und ob sie ungleich

ältere Industrien als das Chelldcn oder Acheu-

lcen darstellen. Meine persönliche Meinung

geht auf Grund stratigraphischer und archäolo-

gischer Erwägungen dahin, dies zu verneinen.

E» kann hier nicht meine Absicht sein, das

Grenzgebiet zwischen den colithischen und paläo-

lithischen Industrien abstecken zu wollen, das

zeitlich in das ältere Quartär fallen müßte. Die

späteren Ausführungen werden zeigen, daß dies

in Zukunft noch weniger leicht Bein wird, als

mau bisher vielfach auzunehmeii geneigt war.

Die inneren Schwierigkeiten der Eolithen-

frage überhaupt waren von einem Teile der
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Forscherwelt nie unterschätzt worden. Es

fehlte nie an gewichtigen Stimmen, die sich

entweder rein ablehnend aussp rachen, oder doch

die äußerste Vorsicht und Reserve in einer

Frage bewahren zu müssen glaubten, die von

so weittragender Bedeutung für das Alter der

Menschheit. Ich nenne hier Boule, Cartail*

hac, Howorth, Evans, Rauke, Virchow,
Iloernes, Szombathy, Fritsch, die, minie*

risch entschieden iu der Minorität, auf die

Schwächen der Eoliththeorien hinzuweiseu nicht

versäumten *).

Archäologische Erwägungen legen es nahe,

wirkliche Bearbeitung der Steine als Beleg für

die tatsächliche Existenz von Eolithindustrien zu
'

fordern. Das Studium der einschlägigen Samm-
lungen, deren wichtigste ich iu Frankreich, Belgien

und England eingehend zu besichtigen Gelegen-

heit hatte und welche zugleich die beste Lese aus

Tausenden von Feuersteinen enthalten, zeigt der

großen Mehrheit nach Stücke, welche wohl

Artefakte sein können, es aber nicht not-

wendigerweise sein müssen. Von einem Teile

derselben muß immerhin gesagt werden, daß sie

Stücke von überraschender Formcugebung dar-

stellen. Eine Erscheinung , die zu Reflexionen

Anlaß geben muß, ist das proportiouellc Ver-

hältnis der Artefaktsmengen. Rutot schrieb

1901*), daß die Anzahl der Fundobjekte pro-

portionell abnehme, je mehr inan sich dem
Chelleo-Acheuleen, d. h. den positiven Paläolith-

gruppen, nähere. Das Reutelo-Mesvinien (Maff-

lieu) verhält sich hinsichtlich der Artefakts-

mengen zum Mesviuien und Acheuleeu wie

400: 100: 10. Mag man immerhin zugeben, daß die

Einführung mehr einheitlicher, konventioneller

Typen eine Verminderung der vorher mehr regel-

los benutzten und bearbeiteten Steine im Gefolge

habe, so sind die Unterschiede dieser Ziffern

doch zu bedeutend, so daß selbst Rutot sie nur

durch eine gleichzeitige, durch klimatische Ver-

hältnisse bedingte Abnahme der Bevölkerung

*) Einzelne dieser Forscher, wie E. Cartailhac,
waren früher Anhänger der Theorie vom ausschließ-

lich artifiziellen Ursprung der Eolithcn, sind jedoch

im Laufe ihrer ßtudieu von dieser Meinung zuriiek-

gekommen.
v
) A. Hu tot, Kur l’air de dispersion actuullcuieut

counue des peupladea pal«;olithii|ues en Itelgiqiic. Bull,

d. I. *oc- d'Aiithr. de Bruxelles, 1901. XIX.

erklären zu können glaubt Ein eigenartiges

Bild bietet auch das Studium der Verbreitung

der Eolithcn. Sic sind nicht an „Stationen“,

sondern an Terrains gebunden. Man kauu

stets mit Bestimmtheit Voraussagen, da Eolithcn

zu finden, wo Feuerstein vorkommt der zugleich

;

in seiucn Lageruugsverhältnisscn größere Dis-

lozierungen erfahren hat besonders durch Iiut-

' Hebungen und Verfrachtung in alten oder

neueren Alluvioncn *). Rutot nimmt an, daß

die Eolithcn Verfertiger sich über ehedem denu-

diertou „Tapis ä silex“ aufhielten; sie waren

uach ihm seßhaft wohnten aber trotzdem nicht

in wirklichen Stationen, denn das reine Rente-

lien *) erstreckte iu Belgien allein sich über

120, das Reutelo-Mesvinien über 350 qkm! Geben

wir auch zu, daß diese Völker sogar sehr an

der Scholle hingen, worauf der Umstaud hin-

weist, daß die Flintgeräte stets aus lokalem

Rohmaterial gefertigt wurden, so muß es

doch überraschen, daß jene Besiedler ihre Be-

wegungsfreiheit wenigstens nicht in dem Muße
benützten, auch die den „Feuorsteindistrikten u

unmittelbar benachbarten Gebiete auf/.usueben.

Tatsächlich wurde bislang nie ein typisches

Eolithwerkzeug außerhalb der geographisch-

geologischen Grenze gefunden
,

'welche das

natürliche Vorkommen des Feuersteines kenn-

zeichnet Dräugt sich hierbei uicht unwill-

kürlich der Gedanke auf, daß hier eher ein

naturwissenschaftliches, als ein archäologisches

Problem vorliegt? Vereinzelte Stimmen haben

sich stets iu diesem Sinue geäußert Vor allein

hat M. Boule in der von ihm redigierten

„Anthropologie“ immer wieder darauf hin-

gewiesen, daß er, gestützt auf laugjäbrige,

praktische geologische Arbeiten, überzeugt sei,

daß natürliche Pressung und Rollung, Druck

und Stoß, au Feuersteinen Wirkungen hervor-

bringen können, die ihnen den Auschcin von

„Artefakten“ zu verleihen vermögen. Gegen

diese Ansicht nahmen die Vertreter der gegen-

teiligen Meiuuug eine völlig ablehnende Stellung

‘) Stichproben hierfür konnte ich bei vielen Ge-

legenheiten machen. Allüberall, wo zurzeit die tiefen

Uutergrundaarbeiten für die neuen Linien des Pariser

.Metropolitan»* nuf die Buineschottor stoßen, befinden

sich iu dein zutage geförderten Material beträclit-

I

liehe M«*»gen von Eolithen.

*) A. Itutot, ebenda.
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ein *); praktische Experimente, wie man sie be*

sonders in Berlin*) veranstaltete, führten zu

keiner definitiven Entscheidung. Man begreift

im übrigen leicht, welche Hindernisse sich

größeren, systematischen Versuchen naturuot-

weudig in den Weg Btellen müssen.

Heute, nachdem diese sar Vorsicht mahnen-

den Stimmen nahezu ganz in den Hintergrund

gedrängt zu sein schienen, sind wir endlich iu

der Lage, diese Frage von neuem aufrollen zu

können, durch Hinweis auf eine Konstatierung?

die neues Licht iu das Problem zu bringen

verspricht

Seit langem mit Erforschung der Edithen-

cor-testudiuarium) an, und enthält die bekannten

Silexbäuke, die für den vorliegenden Fabrika-

tionszweck unnütz sind, und deshalb schon im

Bruche sorgfältig ausgeschieden werden. Es

ist hierbei unvermeidlich, daß kleinere Knollen

von Feuersteinen, die mehr regellos in die

reiuereu Kreidemassen eingestreut sind, mit

diesen unbemerkt in die Fabrik gelangen. Es

handelt sich also bei dem zu beschreibenden

Prozesse um völlig intakte, in ihre untprting-

j

liehen Schichten eingeschlossene Feuersteine,

die im Steinbruche höchstens einen Piekelhieb

erhalten können, falls sie zufällig an eine äußere

Bruchfläche zu liegen kommen. Diese Hiebe

führen in solchen Fällen nur teilweise Zer-

frage beschäftigt, war Aitdrü Laville, Präpa-

rator an der Eoole des Minos iu Paris, gelegentr

lieh einer geologischen Exkursion am 25. Februar

1005 in der Gegend von Mantes (Seine-et-Oise)

in die Fabrik der „Compagnie des Cimento

FranyaU“ gekommen. Über seine dortigen

Wahrnehmungen sollen die folgenden Zeilen

näher berichten. Bereits bei seiner ersten flüch-

tigen Anwesenheit war es ihm gelungen, eine

Serie von eolithähnlichcm Feuersteinen zu

sammeln, die er mir freuudlichst unterbreitete

und über ‘welche er eine kurze Notiz im

„Feuille des jeuues Naturalistes“ *) veröffent-

lichte. Außere Umstände verschoben die ge

nauere Prüfung der Sachlage bis zum 22. Juni,

wo er die Herren H. Boule, E. Cartailhac

und mich mach Mantes zu führen die Güte

hatte. Die Compagnie des

Ciments Franyais besitzt un-

weit der genannten Stadt, in

Guerville, oinen großen Krei-

debruch, der dazu dient, fein-

geach lern mteKreidezu gew in-

nen, die alsdann mit in der

Gegend vorkomraenden Tonen vermischt und

zur ZcnicnthersteUung benutzt wird. Die dortige

Kreide gehört dem. Senonien (mit Micraster

*) A. Ru tot, Sur la cause de rfolaUrnen t naturel

du Silex. (M6tn. de la 8oo. d’Anthr. de Bruxelles

1904, XXIII.)— Derselbe, Däfense des ftolitliej. (Bull,

de la Hoc. d'Aiithr. de Brttxellai 1909, XX.)
•) Siebe Zeitaehr. f. BUinoL 1903, 537. XXXV.
*) A. Laville: I’ercuteur» du typ« reüUlien d'ori-

gine S^nonieuue, de Manns. (F. d. j. Natur. 1905,

p. 110.)

trümineruiig dieser Knollen herbei, ohne daß

hierdurch feinere Formengebung oder Itetou-

chierung hervorgorufen würde, wovon wir uns an

Ort und Stelle überzeugten. Die zertrümmer-

ten Kreidestücke selbst werden in der Fabrik

in mit Wasser gefüllte Bassins von etwa 1 m
Höbe und 5 tn Durchmesser geschüttet, um
dort einen Schlenimungsprozeß durchzumachen,

der die Kreide in feinen Schlamm auflöst und

vor allem die fremdeu Bestandteile, d. h. die

noch eingeschlosseiien Feuersteine auszuscheiden

,
hat, die schließlich

Fig. I.
*

als Bodenbestaud in

der Schlemmasse Zu-

rückbleiben. Zu glei-

cher Zeit werden

dieser Masse bereits

die erforderlichen

fremden Tone beigemengt. (Fig. 1.) Zu diesem

Zwecke befindet sich in den Bassins in horizon-

taler Loge eine Art von Turbine von etwa 4 m
im Durchmesser. Au den Speichen dieses

Hades sind iu Eggenform eine Anzahl von

Eisenzinken befestigt Sobald das Rad mittels

Dampfkraft in Bewegung gesetzt wird, gerät

naturaotwendig auch die Wassermasse mit deu

in sie geschütteten Kreidetrüminern in Be-

wegung und wird gezwungen, eine regelmäßige
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Tafel XXIV. Tafel XXV.

Siloxproben aus Duan bei Brou. (Eure-et-Loir.)

(Gelber Feuerstein. — Natürliche Groß«*.)

Fig. 1 bis rt: Natürlich«, sehr scharf schneidende Splitter Von Spitzen- und
Klingenform. — Fig. 3: .Mit Schlagfl&che und Schlagniarke. — Fi?. (bei »):

Mit fein rotoucliierter llohlkerhung. — Fig. 7 (1 km a): Mit feiner Uandretouche.
— Fig. S: Fragment von typischer Schaherfonu. I)er obere Rand erscheint

wie durch wiederholte Schärfung und Ketouehiorung steilstumpf und bis zur
Unbrauchbarkeit abgenutzt.

(Die Originale befinden sich in der Sammlung der fccole des Mine«, Paris.)

Mant**.

Fig. 1 bis 4 : dingliche Ktudlen um *1

Seitenpartien. Die Stücke erinnern ii*4l

Klopfsteine der echten SteininduitrM

Art-hir für Anthropologie. X. P. 1U. IV.
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Tafel XXVI.

4

ManteB.

Fig. 1 : Gebilde von der Form eine* diwoiden Schaber* oder Kratzer*. (Vgl.
loUrtim oberen Kndeu bzw. Taf. VIII, Fig. 20.) — Fig. 2: Gebilde von der Form eine* rohen Bohrer*,
l*e*in<ler* nn Schlag* und mit gegen oben scheinbar künstlich verengten seitlichen Partien. — Fig. 3:

V"L Taf. VIII, Fig. 21.) Gebilde mit allseits um die Rtindpartion laufenden sehr scharfen und wieder»
holten Retouclicu. (Vgl. Taf. VII, Fig. 16.) — Fig. 4: Gebilde mit steil ab-
genutzter olierer Randretnuche. — Fig. 5: Gebilde mit sehr gut retoucliiertetn

und stark abgenutztem oberen Ramie.

Vertun Veil Fririlr. Virwo« A Sollt» in Ilrnui>»i'liwritf.
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Tafel XXVII. Tafel XXVf

Mantos.

Fig. I: Kling« mit abgenutzter (gezackt«r) Hclincidr. (Vgl. Taf. VII, Fig. 2.)

— Fig. 2: Kannelierter Klingennucleus. — Fig. 3: Splitter mit Hpitzeudc. —
Fig. 4 : Durchlochte* Fragment mit allzeit« nhge*plittertcu Raiidpailien.

Fig. und rt: Geometrische Fragment«. (Vgl. Taf. VII, Fig. 1.) — Fig. 7

bi" W: Gebilde mit oberen Kandretouchen. (Vgl. Taf. VII, Fig. 3.) — Fig. U>:

Sehaberfnnn mit zeitlichen und besonder* mit ola-ren Randretouchen. (Vgl.

Taf. VII, Fig. w.)

Archiv tur Aiitlini|H*linric. X. F. IM IV.

Fig. 4. 3, 2 nnd 1 : Gebilde mit H hl

Ausbildung. — Fig. 4 : Beginn eiuer i

retoncho von nnhezu halbkrei«fön»id

mit scharfen, seitlichen Spitz* n. V
Gebilde von der Form eines B-hrtl

sehr feinen, beiderseitigen Ramtr**

Taf. VII, Fig. 12.1 — Fig. «!«*•]
teilweise auüer* «ident lieh acharfeu (
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Tafel XXIX.

^ in verschiedenen Stadien «ler

n Hiihlmoach«'. — Ki|f. 1 : Hohl-
b*blutig.— Fig.3: Hahlretouch«
- Klip. 5, rt, 7, 1!.) — Fig.
° n "itie Spitz«« nn*lnufend

, mit
*> den i'bfren Partien. ^Vjrl-

^ -der bohrerartige Stück«- mit

seitlichen Ketnuclien.

Mantes.

Fig. 1, 2, 3, 4 und 7 : (««-bilde von der Komi verdickter Kratzer. Sie erinnern
mit Riickzichl auf ihre dick«teile Knnmdicrutig und Retouchierung an die ver-

dickten Kratzer de* frRiiziV*i*chen Früh K«dutr«-cii* und (Mterrcichtscln-r LöU-

Btitionen. (Vgl. 'i'af. VII, Fig. 6, 10, 13. 14 und Taf. VIII, Fig. 18.) —
Fig. 3 und 6: liebildc von der Form von Kratzern oder Schabern, ob«-n mit

sehr gut au*geHrl*eitei«-n, «licken Spitzen. — Fig. M: Kratzerförmige* (««»bilde,

in «ler Mitte mit seitlicher Verengung der Han*h r und mit allzeit* um di«*-

zelben laufenden Hetouchen. — Fig. 8 bi* 11: tlcbihle von «ler Form von
Kratzprzpitzen, mit nteiliuneu «i«l«-r lateralen scharf retouclnerten Spitzen.

Verleit Von Frli-tlr. Vt«-wej| 4 Sohn »n liraiiu« Iiui-iu.
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Wirbelbahn zu beschreiben, deren Geschwindig-

keit am äußeren Hände 4 m pro Sekunde be-

trägt Die gegenseitige Reibung unter sich

und jene mit den Radzinken bewirkt die

Auflösung der Kreideklumpeu. Die Kreide

schwimmt nach 2 Arbeitstagen — so lauge

dauert der Schlommungsprozeß — als suspen-

dierter Schlamm im Wasser, iudes dio Silex-

kuollen sich am Roden absonderu. Wird das

Bassin abgelassen, so stellt sich heraus, daß die

Feuersteiue in konischer Anlagerung gegen das

Zentrum der Turbine angehäuft sind, wo sie eben

deshalb auch am meisten durch die Rechen in Mit-

leidenschaft gezogen werden, dio nicht bis an den

Grund des Behälters reichen und die an den

äußeren Peripherieteileu gelagerten Knollen kaum
an der Oberfläche berühren. Wir haben auf diese

Weise in dem beschriebenen Vorgänge einen

künstlichen Wirbelstrom vor uns, in dem die

Feuersteinknolleu gerollt werden, ähnlich den

Kieseln eines mit hoher Geschwindigkeit fließen-

den Gewässers 1
). Die Rechenzacken der Tur-

bine kommen nach Trennung der Knollen von

der Kreide nicht mehr mit der Hauptmasse

derselben in Berührung. Wo dies der Fall ist,

können sie nur Brüche, nicht feinere Retouchon

hervorbringen, zumal ihre Bewegung im gleichen

Sinne mit der des Wassers läuft Sie kommen
in dieser Hinsicht nicht so sehr Hindernisse!)

gleich, wie sie in der Natur im Flußbette an-

stehende Felskanten bilden, sondern eher solchen,

wie sie dort rascher flottierende Eisschollen und

ähnliches darstelle». Sehr bedeutend aber ist

dio Reibung der Feuersteine unter sich selbst.

Sich gegenseitig stoßoud lind je nach ihrem

Volumen überrollend, bringen sie jenes klickerude

Geräusch hervor, wie mau es besonders nach

Gewittern im Gebirge am rasch eilenden Ge-

rolle von Bächen beobachten kann.

Es ist selbstverständlich, daß diese wechsel-

seitige Stoß- und Rollwirkung nicht ohne Ein-

fluß auf den für Bruchbildung und Splitterung

Behr geeigneten Feuerstein bleibeu kann: Die
intakt in das Bassin gelaugten Knollen

l

) Der Rhein (bei Straßburg), Nil und Gange«
haben eine Geschwindigkeit von 1,5 m pro Sekunde;
bei Hochwasser kann sich die Stromstärke verdrei-

fachen. Sehr groß ist sie bei Gebirgs- und überhaupt
mehr regellos über steilere Gehänge fließenden Ge-
wässern.

Archiv Ihr Anthropologie. N. F. Bd. IV,

verlassen dasselbe in mannigfach ver-

änderter Form, indem sie nicht nur eine

Reihe von gröberen Brüchen, sondern auch von

regelrechten Retouchen aufweisen. Daß diese

letzteren auf die Steine selbst zurückzuführen

sind, kann unter den dargelegten Umständen

nicht zweifelhaft sein. Wo Kanten- und

Flächenbruch eiutritt, bleibt in der Regel die

eine Seite (die ich die „untere“ nenne) glatt,

indes die „oberen“ Kantenränder großenteils

und regelrecht iu ein und derselben Richtung

„retouchicrt“ werden. Das genauere Studium

vieler Stücke ergibt, daß dieser Vorgang sich

vielfach gleichmäßig wiederholte, wodurch die

betreffenden Ränder schließlich ganz abgestumpft

worden („Retouche archifluie“). Es fehlen

unter der Menge auch keineswegs trapezoide

Stücke, an denen jo zwei Parallclkanten ab-

gestoßen sind, in diesem Falle bezeichnender-

weise im umgekehrten Sinne, d. h. einmal auf

der Ober-, das andere Mal auf der Unterkaute,

W’ie eö der Prozeß der Rollung vorschreibt.

Welche Formen dieser rein mechanische
Prozeß zu erzeugen vermag, lassen die Abbil-

dungen der Tafeln XXV bis XIX erkennen. Sie

zeigen, daß dieselben in einzelnen Fällen selbst

typischen Silexgeräten der paläolithischen und

neolithischen Kulturen gleichkommen, daß sie

aber vor allem den Eolithgebilden auf das

überraschendste gleichen 1
)» Ich nahm eine ein-

gehende Vergleichung der Manier Stücke mit

den klassischen Eoiitliserien der Sammlung des

Herrn Dr. C a p i tau vor und fand in den

letzteren keine Probe von Retouchen oder

Formeugebung, die nicht in Maates ebenso

getreu wiedergefunden w'ürde. Uni dem Leser

eine persönliche Vergleichung zu ermöglichen,

füge ich den Tafeln von Mautes zwei solche

mit den besten Typen der Eolithcn Ru tote (aus

tertiären und altquartären Lagerstätten) bei.

(Taf. XXX und XXXI.)

Man kann ohne Übertreibung sagen, daß

die „Eolithen“ der verschiedenen, oben teilweise

‘) Vgl. deu über da* gleiche Thema erschienenen
Aufsatz von M. Boule (L'Anthmpologie 1905, Heft 8,

Paris), der eine weitere Reihe von Illustrationen enthält.

Die Originale, welche ich auf deu anliegenden
Tafeln photographisch in natürlicher Größe Wieder-

gabe, befinden sich in den Btudiensammlungen des

anthropologischen Institut« in München.

11
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genannten Fundstätten und die Gebilde von Stücke. Hier wie dort ganze Serien von late-

Mantes hinsichtlich ihrer Form miteinander
|
ralen oder medianen Stichelspitzen, deren

Tafel XXX.

Vergleichsproboatücke von verschiedenen Eolitk- Fundplätzen (s, S. 66).

identisch sind. Hier wie dort ganze oder teil-

weise Handbearbeitung, tiefe Hohl-
reto uchen, kratzerförmige, abgekantetc

zahlreiche Wiederkehr erlaubt, von „Typen“ zu

sprechen; daneben wieder vielfach eine An-

ordnung solcher Einkerbungen uud Spitzen,
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di« sieb als so unregelmäßig und willkürlich wir endlich, um auch die Frage nach dem Er-

erweist, wie c* in den „Eolithindustrieu“ die haltimgseustande su streifen, Stücken, die sebarf-

Itegel. Die Schlagtnarko { halbe de percussioo) kantig und solchen, die bereits wiederum abge-

und Scblagfiächc {plan de frappe) sind keines- rollt sind, je nachdem sie nach ihrer „Re-

Tafcl XXXI.

23.

Vergleiohaprobeatüeka von verschiedenen Eolith • Fundpl&taen (s. S. 86).

weg* seiten, die Unterseiten der Stücke, wenn

auch stet* mehr oder minder glatt, doch im

allgemeinen nicht so regelrecht dach oder so

gleichmäßig gewölbt, wie es meistens bei den

eigentlichen Steioneitindustrk-n der Fall. In

Mantes wie au den EolithfundplUtzcn begegnen

tonebierung“ ruhiger gelagert blieben, oder noch

gerollt, brw, doch überscheuert wurden.

Große Knollen oder Platten sind in Mantes

deshalb selten, weil sie tunlichst vorher aua-

gesondert worden. Es versteht sich überhaupt,

daß der dortige
J)
Fonnenkreis ,‘ noch modiiltier-

H*
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bar wäre; cs hinge dies einerseits von der
|

Stückgröße des Rohmaterials ab, das man in

die Turbinen xuließe, andererseits von der Zeit,

während welcher dasselbe den Einflüssen der

Rollung und des gegenseitigen Stoßes ausgesetzt
j

würde. Die Geschwindigkeit des Wasserwirbels
j

und seine Tiefe, endlich die Gesamtmenge des
|

zugelassenen Steinmaterials würden weiterhin
|

wesentlich ins Gewicht fallen. Ich hoffe mit

Herrn Dr. Capitau, unter Zustimmung der

Fahrikslcitung diesbezügliche Versuche anstellen

zu können.

Wie dem auch immer sei, soviel zeigt das

bereits zur Stunde aus Alantes vorliegende Ma-

terial, daß reinmechau ische l’rozesse, d. h.

Rollung im Wasser, Reibung an fremden Hin-

dernissen und gegenseitiger Stoß uud Druck,

dem Feuersteine Formen zu geben ver-

mögen, die sich in nichts von jenen der

„Eolithindustricn“ unterscheiden, so daß

es praktisch unmöglich ist, Stücke von Alantes

von solchen aus Eolithstalionen mit Hilfe irgend

eines inneren Kriteriums zu sondern. Eolithen-

sammler, deren Namen ich hier zu nennen keine 1

Veranlassung habe, und die über die Provenienz
j

der gerollten Manter Stücke, die ich ihnen unter-

breitete, nicht unterrichtet waren, haben dem-

entsprechend auch tatsächlich nicht angestauden,

in ihnen die Belege einer Belten klassischen

Eolithstätte zu erblicken.

Vergegenwärtigen wir uns angesichts dieser

Pseudo-Artefakte von Alantes eine wichtige Be-

obachtung A. Rutots selbst. Er schreibt 1

),

auf Grund langjähriger Forschungen zu der Er-

kenntnis gelangt zu sein, daß Eolithindustrien

nur da gefunden werden, wo zwei Bedingun-

gen gegeben seien, wo nämlich reiches Roh-

material an Silex vorliege (sei es, daß es lokal

anstehe oder doch durch Flußtransport dahin 1

gelangt sei) und wo sich zugleich Wasserläufe i

in unmittelbarer Nachbarschaft befänden.

Es wäre höchst sonderbar, sollte es nur

auf einem Zufall beruhen, daß die Edithen

A. Rutots und jene von Alantes so eng an

tbiviatile Bedingungen geknüpft sind. Sollten

hier nicht gleiche Wirkungen auf gleichen Ur- I

l

) Compte rend. du congrta de Dinant 1903. (A. a. O.)

8 . 11 .

Sachen beruhen? Wohl sind die bisher am
besten studierten Eolithgcbicto, Nord frankreich

und Belgien, heute von träge fließenden Wasser-

adern durchzogen, erreicht ja die Seine selbst

bei Hochwasser nur mehr 1,5 m Stromstärke.

Die Geologie lehrt uns aber, daß hier ehedem,

in Tertiär- uud Quartärzeit, ungleich stärkere

Ströme in ungleich höheren Niveaus über die

Plateaus dahin eilteu. Die groben Plateaukiese

von Bois-le-Roi (44 m über dem heutigeu Seine-

niveau) und von Senart (52 ra über ebendem-

selben), die mächtigen, von raschfließeuden

Läufen abgelagerten Kieslager von Chellea, Saint-

Prest usw. sind beredte Zeugen, daß die Seine

und ihre Nebenflüsse in der geologischen Ver-

gangenheit nicht die harmlosen Fliißrinnen ge-

wesen, als die sie heute erscheinen. Die Haine

(unweit Alons in Belgien, iu derem Flußbereich

so viele wichtige Eolithstraten A. Iiutots

liegen), ist heute ein unscheinbarer Bach von

3 m Breite. Aber unter ihrem heutigen Bette

lagern über 12 m mächtige «piartäre Alluvionen,

die sie aufgeschüttet zu einer Periode, während

welcher sie ein 3 bis 4 km breites Tal zu erodieren

vermochte. Dies setzt nicht bloß gewaltige Zeit-

räume, sondern auch große Wasscnnassen und

Wasserkräfte voraus! Was das norddeutsche

Quartär anlangt, so sei nur auf seine Beziehungen

zum nordischem Inlandeis hingewiesen, das au

seinen jeweiligen Schraelzräudern Wassermengen

entbinden mußte, von deren Kraft die „Urstrom-

täler“ in jenen Gebieten genügend zeugen.

Es waren, mit einem Worte, in diesen Län-

dern, die zugleich sehr silexreich sind, alle die

natürlichen Bedingungen gegeben, die „Roli-

then“ zu schaffen *), welche die Schwemmtut*-

binen von Mantes in wenigen Stunden erzeugen.

l

) Ich halte übrigens tiuviatile Tätigkeit nicht für

die einzige, die fftr Bildung von Eolithen in Betracht

kommen kann. Dia oben besprochenen Stöcke von
Duan sind durch bloße Pressung entstanden, und
infolge dessen ihre Kanton und Betouchen sämtlich

frisch und scharfschneidend. Man wird diesen Vor-

gang jedenfalls noch näher auf den Plateaus der Pi-

cardie zu studieren Gelegenheit haben. Hier Anden
sich Kolithen an all den Stellen, wo der Argile ä silex,

bekanntermaßen eiu zersetzte* Kreidereriduum , ins

Gleiten und zum Absturz gekommen ist. Dies ist aller-

dings vielfach durch Wassortätigkeit erfolgt, ohne daß
man jedoch dies® nach den dortigen lokalen Verhält-

nissen für die Kolitheuerzetigung ausschließlich ins

Feld führen dürfte.
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Was hier, dank der kombinierten, künstlichen

Anlage, in so kurzer Zeit möglich, konnte dort

im Laufe von Monaten, um so eher und nicht

minder typisch geprägt werden.

Zur Klarlegung meines Standpunktes möchte

ich hier noch betonen, daß ich keineswegs der

Überzeugung huldige, daß nunmclir allo „Edi-

then“ auf rein natürlichen Ursprung zurückzu-

führou sind.

Ich halte daran fest, daß sicherlich ein Teil

der am Anfänge der paläolithischcn

Ara in Gesellschaft unzweifelhafter Artefakte

(Faustkeile ubw.) auftretenden sog. „Eolithen“

Erzeugnisse von Menschenhand sind, und habe

eben dargelegt, daß diese für mich die Begleit-

indastrie des Chelleen usw. darstellen. Wo aber

hier die .Grenze zwischen „Natur und Kunst“

zu ziehen ist, dürfte uugeinein schwer zu ent-

scheiden sein. Für Einzelstücke halte ich dies-

bezügliche, sichere Urteile in Zukunft geradezu

für unmöglich, hier müssen ganze Fund kom-

plex« den Ausschlag geben.

Das jüngere Paläolith ikuiii (Solntrden

und IWagdalenien) weist eolilheu-ähn liehe Gebilde

nur in verschwindendem Maße auf. Seine Ein-

schlüsse finden sich in der Kegel in Höhlen, wobei

den in seinen Fundkomplexen vorkommeuden

roheren Gebilden eine bestimmende oder ent-

scheidende Bedeutung überhaupt nicht zukoinmt.

Interessant ist, daß die älteste Neolithik

wiederum Primitiv-Werkzeuge enthält, die ihrer

äußeren Form nach „eolilhisch“ genannt werden

können. Frankreich und Belgien besitzt eine

Reihe solcher Stationen, deren monographische

Behandlung wohl nicht zu lauge auf sich warten

lassen wird. Es kommen hierbei aber aus-

schließlich gröbere schlag- und klopfsteinartige

Werkzeuge in Betracht, die nur benützt, und

für diese primitive Benutzung rasch zugerichtet,

aber nicht weiter bearbeitet wurdeu.

Auf jeden Fall sind unsere Feststellungen

in Mantcs berufen, eine gewisse Klärung in die

Eolithcnfrage zu bringen.

Diese Klarlegungen sind nicht so sehr von

Wichtigkeit für die Deutung der eolith-artigen

Artefakte der gesicherten Steinzeitstufen. Diese

letzteren bezeugen vielmehr, daß der Mensch tat-

sächlich vielfach Steinwerkzeuge hergestellt hat,

|

welche die Form von Eolithcn besitzen. Deren

artifizieller Charakter ist in diesen Fällen durch

I

die Begleitindustrien gesichert, oder doch als

sehr probabel nahegelegt.

Bedeutungsvoll aber sind diese neuen Fest-

stellungen für die sog. reinen Eolithiudu-

strieu. Die Vertreter der Schule, welche einen

mechanisch- natürlichen Ursprung der Eolithen

|

ausschlossen, haben folgerichtig auf das Vor-

handensein tertiärer (oligocätier, mioeäner,

!
pliocäner) und alt-quartärer Industrien

|

geschlossen, und damit auch die Existenz eines

|

tertiären Menschen 1
) als gesichertes, wissen-

schaftliches Ergebnis aufgefaßt. Diese in letzter

|

Zeit so sehr in den Vordergrund getretene An-

sicht ist als gefallen zu betrachten. Das Vor-

handensein bloßer Eolithen ist kein untrüg-

licher Beweis mehr für die Anwesenheit des

Menschen, seit wir wissen, daß diese auch auf

rein mechanischem Wege entstehen können. Mau
wird in Zukuuft nur mehr sageu können, daß

jene Eolitherzeugnisse theoretischerweiso auch

vom Menschen gefertigt sein können, doch

fehlt bis zur Stuude für dessen Existenz selbst

jeder tatsächliche Beweis.

Es wird, was bisher noch in keinem ein-

zigen Falle erwiesen wurde, zu zeigen sein, daß

|
sich Eolithen auf PlätZAMi und unter Lagerungs-

Verhältnissen vorfinden, w o sie ohne den Menschen

I
nicht entstanden sein, oder wohin sie nur durch

|

ihn gelangt sein konnten. Weitere, sichere Be-

|

weise, daß Eolithen ihre Form der gestaltenden

!

Tätigkeit des Menschen verdanken, werden ferner

i

dann erbracht sein, wenn sie zuverlässigerwcisc

zusammen mit unzweideutigen Spuren mensch-

licher Kultur oder mit Körperresten des Men-

schen nachgewiesen werden können. Der arti-

fizielle Charakter der Eolithen muß in Zukunft

j

durch die Anwesenheit des Menschen erwiesen

: werden, für diese aber bildet umgekehrt das

Vorkommen bloßer Eolithen keinen Beweis.

Die Tafeln XXIV bis XXIX stellen eineProbe-

i

kollektiou von Gebilden dar, die auf die im
l

) Es kann hier nicht leicht an menschenähnliche

,
Wesen, etwa an anthropoide Vorläufer, gedacht wer-

den, da wir keinen gesicherten , modern zoologischen

Beweis besitzen, daß Tiere je Werkzeuge herge'tellt

hätten, wie sie unverkennbar bereits in den ältesten

Eoülhstufen vorlägen. Dies tiele bereits in die Domäne
der menschlichen Intelligenz.
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vorstehenden beschriebene Weise in Munt es

entstanden Bind.

Behufs Reproduktion wurde das photo-

graphische Verfahren gewählt. Zeichnungen

hätten zwar die verschiedenen Formen der lle-

touchen schärfer wiedergegeben, als die photo-

graphische Aufnahme, welcher der schwarze

1 Silex gewisse Hindernisse entgegenstellte. Diese

machten sich besonders bei den höheren Stücken

(Tafel XXVIII u. XXIX) geltend. Andererseits

aber sichert dieses Verfahren die wünschenswerte,

rein sachliche Wiedergabe.

Sämtliche Stücke sind in natürlicher

Größe dargestellt.

Zu Tafel XXX und XXXI:

I>i«* sämtlichen Figuren (I bis 23) sind A. Kutot* „Coup d’oeil »ur Pdtat den conuaissance» relative«

aux Industrip» de la Pierre" (Coogres d'Archäologie et d’Histnire, I>ini»nt 1903; publiziert in dem Campte rendu
des Cougrosses; Nainur 1904) entnommen. Die Stöcke sind in halber G röße dargestellt; diebeigesetzten
Nummern weisen auf die Figurennummern in der genannten Publikation hin; von ebenda ist der Begleit-

text entlehnt.

Tafel XXX.
Fig. 1: Wurfstein; Tal der Ly* (27).

, 2: Benutzte Klinge; 8t. Symphorien (51).

„ 3: (a und b) Schaber, hervorragend und metho-
disch retouebiert; Puy-Courny (3).

, 4: Kratzer; 8t. ßymphorien (52).

, 5: llohlschaber
;
ebenda (53).

. 6: Schaber; Tal der Trouille (29).

, 7: Hohlscbftber; Aiseau (46).

„ 3: Schaber, »ehr fein retouebiert; Saint Frest (15).

. 9: Kratzer mit geradliniger Schneide, gut retou-

chiert; Cbalk-Plateau von Keut (9),

, 1«: Hohlschaber, fein retouebiert; Kent (10).

, 11: HohUchaber; Tal der Sambre (33).

, 12: Bohrer (Pfriemen); Ressaix (82).

Fig. 13: Kratzerspitze; Tal der Ly* (32).

„ 14: Schaber , mit Anpaasungsretouehe; Koni (8)

„ 15: Feiner Kratzer; Saint -Pres! (16).

„ lfl: Zusammengesetztes Werkzeug (Schnabelkratzer

. und Hohlschaber); Spienues (72).

Tafel XXXI.
Fig. 17: Werkstein zum Retünchenscblagen ; Tal der

Ly» (26).

., 18: Kratzerhobel mit ßtielgriff; eben rla (37).

„ 19: Knollen für Klingenherstellung; Spienne* (59).

. 20: Discu«; ebenda (65).

„ 21: Hammer in T-Form; Rtrepy (75).

„ 22: Gespitzter Schlägel; Saint-Preat (13).

. 23: Schaber; Reutel, ira Lystal (30).

Digitized by Google



Aus der russischen Literatur
Von

Prof. Dr. L. Stieda, Königsberg i. Pr.

Russisches Anthropologisches Journal, herausgegeben von der anthropologischen Abteilung der

K. Gesellschaft der Freunde der Naturgeschichte, Anthropologie und Ethnographie bei der

Universität zu Moskau.

IV. Jahrgang 1908. Moskau.

Redigiert von Ant. Iwanowski. 4 Bücher, XIII—XVI.

IV. Jahrgang, Nr. 1 (XIII. Buch). Moskau 1903.

(S. 1 bis 128.)

1. W, W. Worobjew: Die Astraohanschen Kal-
mücken. 8. 1 bis 22.

Im Jahre 1893 hat J. A. Iwanowski die Mon-
golen-Torgouten des Gebietes von Tarbagatai eingehend
geschildert. (Arbeiten der Anthropol. Abteilung d.

Mosk. Gesellschaft. Beilage für 1893. ßd.XIII. Bericht
darüber im Archiv für Anthropologie, Bd. XXVI, 1900,

S. 852 bis 860.) Es sind die Torgouten die direkten

Nachkommen derjenigen mongolischen Stämme, die

während der Jahre 1630 bis 1703 aus dem Inneren
Asiens in das Wolgadelta, die Donniederungeu und in

die nördlichen Gebiete dos Kaukasus einwanuerten, und
später, 1770, wieder nach Asien zuruckkehrtcn, wo sie

die heute von ihnen bewohnten Gebiete einnahmen. An
|

der Rückwärtsbewegung nach Asien nahmen keineswegs
alle Torgouten teil — die Nachkommen des in Europa
zurückgebliebenen Teiles sind heute als Kalmücken be-

kannt; sie nomadisieren in den Steppen der Gouver-
nement« Astrachan und Stawropol uml im Gebiete des
Itonscben Kosakeuheures. Es sind folglich die Tor-

|

gouten von Tarbagatai und die heutigen Kalmücken
|

miteinander verwandt, sie haben die gleichen Vor-
fahren.

Die Genealogie beider Völker läßt sich folgender-
maßen darstellen

:

Die westlichen mongolischen Horden zerfallen in

drei Ilauptgruppen :

1. die Tochacharen oder Chalcbnaien,

2. die Buräten,
3. Eljüten. Die letzteren werden geteilt in vier

Stämme:
a) Dshungaren,
b) Torgouten oder Turguten,
e) Chuschaten oder Choschouten,
d) Durboten oder Derbeten.

In den Gebieten des europäischen Rußlands leben

j

hauptsächlich Torgouten mit einer Beimischung einiger
1 anderer eijütischer Stämme.

Die Astraohanschen Kalmücken sind ein inter-

essantes Volk
;
trotzdem sie seit mehr als zwei Jahr-

I hunderten an allen Seiten von einer seßhaften christ-

lichen Bevölkerung umgeben sind, haben sie sich ihre

Eigentümlichkeiten dennoch erhalten. Durch die
Arbeit Iwanowskis sind wir in den Stand gesetzt,

den physischen Typus beider, unter verschiedenen
geographischen Verhältnissen lebenden Völker zu ver-

gleichen. ln betreff der Kalmücken liegen nur wenige
Untersuchungen vor. (I)eniker, Kollmann, Erkort
uud Metschnikow.) Metschnikow untersuchte nur
30 Individuen; der Verfasser der vorliegenden Skizze
verweilte im Herbst 1900 in der Kalmückensteppe,
und konnte 75 erwachsene Kalmücken untersuchen.

Die Ergebnisse seiner Arbeit teilt er hier mit.

Die Kalmücken sind ihrer Religion nach lamai-
tische Buddhisten. Die Geistlichkeit erhielt ihre

Organisation und ihre heiligen Bücher aus Tibet; ein

Tcu der heiligen Bücher ist his jetzt noch nicht aus
dem Tibetanischen ins Kalmückische übersetzt. Als
ihr geistliches Oberhaupt sehen sie den Dalai-Lama
an; doch haben sic ihren eigenen, von der russischen

Regierung bestätigten Lama. Die Geistlichkeit ist

sehr zahlreich. Aus dun Mitteilungen der astracha-

nischen Kalmückenverwaltung geht hervor, daß es im
Jahre 1899 unter den Kalmücken 1284 Personen geist-

lichen Standes gab, was hei einer Gesamtbevölkernng
von 134035 Individuen fast 1 Proz. ausmacht. Zieht

man nur die männliche Bevölkerung (69924) in Rech-
nung, so ergibt sich etwa 2 Pro*. Bei dieser Berech-
nung sind die jungen Leute, die sich auf den geist-

lichen Stand vorbereiten, nicht mitgezähtt. Es gibt
fast bei jedem der zahlreichen Klöster (Churul) geist-

liche Schüler. Das Eigentümliche dieser Klöster be-

steht darin, daß sie keinen festen Sitz haben, son-
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dem mit der nnsen Kalmückonschar nomadisieren.

Jede» Kloster zieht in demjenigen Gebiet der Steppe
herum, dus von dem Geschlecht« oder den Geschlvcli-

tern, die das betreffende Kloster unterhalten, als

Eigentum ungesehen wird. In den sogenannten Chu-
ruhm (Klosterschulen) werden Knaben von 10 bis 12
Jahren aufgenoinmen

;
nach den Bestimmungen der

russischen Begier img «ollen die Knaben erst im 10. i

Jahre in die Schule eiutreten, aber es wird das nicht
|

Wachtet. Nachdem die Knaben etwas vorbereitet sind,

werden sie erst Diener (Mandsliik), dann Gehilfen
(Cie/ul oder llczul) und zuletzt wirkliche Geistliche

(Gelung). In den sogenannten Klöstern ist auch die

ganze allgemeine Bildung der Kalmücken vertreten.
[

I>ie Bildung ist sehr gering; auch unter den reichen
Kalmücken können nur wenige lesen und schreiben.

Die sogenannten Klöster (Churul) sind die Pflanz-

stätten des eigenartigen Wissens der Kalmücken, das
aus Tibet stammt und eng mit der Religion ver-

bunden ist. Ki empfangen hier in den K Instern die

Blksobftl (BuktaehatO Ml dem Tibetaute heu ihre

Bildung; die Bakl&cbas sind die Religion*- oder Glau-
benslehrer ;

sie genießen unter den Kalmücken eine

große Achtung : sie sind die Friedensrichter und
Schiedsrichter in den Streitigkeiten der Kalmücken.
Auch die Wahrsager (Surchatscb). die Maler (Saratach)
und die Arzte (Knitsch) verdanken ihr Wissen den
Klöstern. Ohne die Anweisung und Billigung der
Wahrsager vollzieht sich kein wichtiges Ereignis im
Leiten der Kaliniickcu. Die Maler ln-t<chüftigeti »ich

mit dein Anfertigen verschiedener Kultgegenstamie,
die Ärzte behandeln die Krnnken mit allerlei Kräutern,
jedoch inslxrsondcre mit einer alle Krankheiten heilen-

den Suppe aus Sehaftleiach (Schul jüiu).
Die Lebensweise der Kalmücken hat viele archai-

stische Zuge sich bewahrt. Die Bedeutung der Ein-
teilung in Geschlechter (Stämme) ist bis jetzt nicht
verloren: jeder einzige Kalmücke weiß, zu welchem
Geschlecht (Stamm) er gehört. Doch sind die jetzt

bestehenden Geschlechter (Stämme) keineswegs auf die
Blutsverwandtschaft gegründet; es sind oft zwei ver-
schiedene Stämme zu einem vereinigt, oder es werden
neue Stämme, nicht auf Grund von Blutsverwandt-
schaft, sondern auf Grund sozialer Bedingungen, ge-
bildet.

Bis in die jüngste Zeit hinein herrschte unter den
Kalmücken eine Art Iioibeigeneehaft oder Zugehörig-
keit, auf Grund der Stammeseinrichtung gegründet.
Das Oberhaupt de» Geschlechtes oder Stammes hat
sieh in den gegenwärtigen Saissung verwandelt, der
das Recht hat, über das Besitztum aller seiner Stammes-
ungehorigen zu verfügen. Die höheren Edelleute tragen
den Titel Novon. Nur der älteste Sohn ciues N'oyou
erhält diese Bezeichnung, die übrigen behalten die 'Be-

nennung eines Saissung. Die Abhängigkeit der Leib-
eigenen von ihrem Herrn drückt eich gewöhnlich in

einer Abgabe aus, die diu einzelnem Zelte (Kibitka) in

Geld zu zahlen buben. Abgesehen von barem Gelde
erhielten die Saissangen und Novonen die Abgalte
auch in Gegenständen: die Noyoucn schlachteten nie-

mals ihr Vieh, um es zu essen, sondern ließen sich
das Vieh von ihren Untertanen liefern : die Sabsaugs
alter erhielten für gewöhnlich keiu .Schlachtvieh zur
Nahrung, sondern nur bei irgend welchen festlichen

Gelegenheiten. Die Geldahgaben waren früher sehr
hoch, sie betrugen 4‘/

f bi» ti Hubel (9 bis 12 Mark)
jährlich von einer Kibitka (Zelt). Gegenwärtig, seit

der Befreiung von der leibeigenen Abhängigkeit, sind
die Jubresabgaben viel geringer, sie betragen im ganzen,
d. h. mit Einschluß der Gemeiudezahluugun nur l

1

/,

bis l
4

,
Rubel (etwa 3 bis i Mark). Die Reform hat

den Kalmücken eine beträchtliche Erleichterung ge-
bracht.

In administrativer Beziehung sind die Kalmücken
einer besonderen KalmückenVerwaltung unterworfen,
die in Astrachan ihren Sitz hat. Die nähere admini-
strative Aufsicht ist in den Händen einer besonderen
U 1 u » s v e r w u 1 1 u n g , an deren Spitze russische
Beamte stehen; doch nehmen auch gewählte Depu-
tierte der Kalmückun unter bestimmten Bedingun-
gen als Glieder des Gerichts „Sorgo“ teil. Die
gunzo Kalmückensteppe ist in neun »(.»genannte Ulusse
geteilt.

Die Hauptbeschäftigung der Kalmücken ist Vieh-
zucht } mit Rücksicht hierauf nomadisiereu die Kal-
mücken. Aber infolge der Dürftigkeit des Erdbodens
und der vielfachen Viehseuchen ist die Viehzucht nicht
imstande, die Bevölkerung zu ernähren, deshalb müssen
viele zu anderen Berufen ihre Zuflucht nehmen. Die
Zahl der Kalmnokenbevölkerang wird jetzt auf 131025
Individuen nngegolien

, die in etwa 33500 Kibitken
(Zelten oder Wohnungen) leben. Auf eine Kibitke
werden vier Einwohner gerechnet. Bei dem jetzt sehr
geringen Viehbestände Kommen auf einen Kopf der
Bevölkerung annähernd 2 Pferde. 3 1

/, Stück Rindvieh,
11 Schafe und Ziegen und höchstens '/.Kamel. Das
ist nicht ausreichend zum Leben ; deshalb ist jetzt

etwa die Hälfte der gesamten Kalmückeubevölkeruug
genötigt, sich auf andere Weise ab durch Viehzucht
zu ernähren. — Die Kalmücken verdingen sich als

Fuhrknechte, als Kutscher, als Karawanenbegleiter,
wobei sie bei ihrer Lieblinrabesohiftigung , dem Um-
gang mit den Haustieren, bleiben. Viele Kalmücken
wenden sich auch dem Fischerei bet riebe zu und arbeiten
hier »ehr fleißig. Sehr ungern betreiben die Kalmücken
die Landwirtschaft.

In ihrem Futnilicnlcheu sind die Kalmücken sehr
streng. In einer Kibitke wohnt nie mehr als ein Ehe-
paar; bei der Eheschließung wird nebenan für das
junge Paar eine neue Kibitke errichtet. Das Wort
.Ehe*4 wird auf Kalmückisch ausgedrückt durch die
Worte Kcber ubalgan, d. h. eine Kibitke er-
werben. — Jedes außergewöhnliche Ereignis in der
Familie wird von Familiengliedern, Verwandten und
Bekannten festlich begangen. — Die Kalmücken noma-
disieren in Gruppen, d. h. miteinander verwandte Be-
wohner einer Anzahl Kibitken nomadisieren

,
solch

eine Gruppe von Kibitken heißt Choton. — Die I*age
der Frau ist nicht sehr günstig: die Krau wird in der
Familie als eine Untergebene betrachtet.

Die Kalmücken kennen keinen Nutionulhaß, sie

treten gern in Verbindung mit andere Nationen. Sie
können sieb keiner großen SiUenreinbcit rühmen. —
Ihr ehemaliges kriegerisches Wesen ist langst vor-

j

schwuuden, sie sind friedlich, sehr gutmütig und
lebensfroh. Sie fürchten den Tod — da» Wort tsehi-

teebik (Pocken) ruft Schrecken hervor, weil die Pocken
zahlreiche Opfer fordern.

Die Lcbeusbudingungen
,

sowie der physische
Typus der jetzigen Kalmücken, sind aber nicht über-
all dieselben, insofern sie von dem Charakter der
bewohnten (»egenden abhängig sind. Die Kalmücken*
steppe des Gouvernement» Astrachan ist eine kolossale

Ebene, die erst vor verhältnismäßig kurzer Zeit aus
I dem Meere sich erhoben hat. Ihre Auedehuung be-
trägt über 7 Millionen Dcßiätinen (Hektaren). Boden-
erhebungen werden vermißt, Quellen gibt es keine.
Die Vegetation ist »ehr dürftig. Der südöstliche Teil

,
der Steppe, r Mogatschi

u genannt, sowie dus w*c»t-

liche Gebiet „Ergeni“ ist hoher gelegen und wasser-
reicher, aber trotzdem nicht zum Bewohnen geeignet,
weil da» Wasser der vielen Seen salzig ist. Deshalb
fehlt an vielen Stellen von „Mogatschi“ jegliche»

Ptlnnzcuwachstuni
,

und die Nomadisierenden finden
Hiztdanusse, weil dus Fllttor für das Vieh nicht ge-
nügend vorhanden ist. Die Bewohner dieses Gobieies
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beheben »ich daher während de* Sommer* an die

Küste, um Fischend zu treiben.

Viel günstiger sind die Lebensbedingtmgen in dem
wasserreichen (Jebiet von „Ergeni“; infolgedessen
weichen die Kalmücken von ihren althergebrachten
Eigentümlichkeiten ab: sie sammeln sich Winter*
Vorräte von Heu und bleiben an einer und derselben
Stelle sitzen, — reiche Kalmücken bauen sich doshalb
sogar feste Häuser, wenngleich auf dem Hofe auch
Kihitken stehen.

Mit diesen verschiedenartigen LebensbcdingOQgen
hingen gewisse Unterschiede in dem Aussehen und
der Beschaffenheit der Kalmücken zusammen.

Die Kalmücken sind im allgemeinen von niedrigem
Wüchse, obgleich unter ihnen nicht nur einzclno grolle

Individuen, sondern auch Familien mit nur großen
Leuten Vorkommen. Der Körperbau ist fest

, die

Schultern sind breit, die Brust weit, die Muskulatur
gut entwickelt, der Fettreichtum gering, die Leute
sind verhältnismäßig mager. Das Haupthaar ist nicht
dicht, aber die einzelnen Haare sind dick, hart und
erade, von glänzend schwarzer oder dunkelbrauner,
em Schwarzen sehr nahe kommender Farbe. Die
Haupthaare werden nicht rasiert, nur bei den Tarba-
gatai -Torgouten ist die alte Sitte erhalten, nach
welcher die Haupthaare bis auf einen Schopf am
Scheitel rasiert wurden. Bart und Scbnurrhart fehlen
den Kalmücken entweder völlig oder bestehen nur
aus einigen harten Haaren. Die Iris ist gewöhnlich
dunkel. Charakteristisch für die Kalmücken ist die
Schiefstellung der Augenlidspalte und die sogenannte
MoDgolenfalte (Epicant hu»). Bemerkenswert ist,

daß die Mongolenfalte bei Kindern und bei jungen

' lauten besonders ausgeprägt ist und dann allmählich
verschwindet, aber nicht erst im späteu Alter, sondern
schon in mittlerer Igelten »zeit.

Die Zählungen de* Verfassers ergnl»en in betreff

der Gegenwart der Mongulcufalte folgendes:

Bei Kalmücken von 20 bis 30 Jahren ... 85 l*roz.

» * w 30 „ 35 „ ... 60 n

„ „ »40 Jahren u. darüber 10bi»15 „

„ „ * 45 n ab ist die Falte fast

gar nicht mehr anzutreffen.

Die Gesichtsfarbe ist dunkel, mit einem Stich ins

Gelbliche, und au geschützten Körperstellen fast hell.

Das Gesicht ist breit, platt, aber etwas lang; die

Nase nicht lang, der Nasenrücken breit und niedrig.

Einige Aufmerksamkeit verdient die Ohrmuschel der
Kalmücken. Nach den Beschreibungen einiger Autoren
(Hyrtl) ist da« Ohr groß und mit einer wenig ent-

wickelten Leiste (Helix) versehen. Auf Grund von
Messungen läßt sieb wirklich behaupten, daß das Ohr
der Mongolen groß, richtiger lang, ist.

' Bei den Alai-Burjäten . . G6,6mra(Porotow),
„ „ Wercholensk-Burj. 67,4 „ (Saposhuikow),
„ „ Telengeten . . . 67,1 * (Luzenko),
„ „ Kalmücken . . . 67,8 „ (Worobjew).

Dagegen konnte der Verfasser eine ungenügende
Entwickelung der Ohrleiste (Helix) an den Ohren der
Kalmücken nicht feststellen. Eine gut ausgehildeto

lveiste fand der Verfasser an 73,2 Pro*.
,

bei Russen
nur an 52.4 Pros.

In betreff der Maße gibt der Verfasser folgende

Tabelle:

J
Maße
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V Körpergröße
Größe des Kopfes

1635 15«),

7

1613 1642,2 1620 _ 1633
2. 246,0 — — 231.0 — — 227,4
3. Abstand dos Acromion* vom

Fußboden 1311 1323,6 1339
4. Abstand d. Nabels v. Fußboden J84 — 948 980,5 — — 977
5. Abst. d. Schambeinfuge v. Fußb. H16,7 800 820 — 823
6. Größter Längsdurchmesser des

Kopfes 187,7
'

193 188,3 189 188,1

7. Größte Breite des Kopfes . . .
— 151,4 157 156.3 156 — 159,1

8. Kleinste Stirnbreite 112,0 1 102 105,8 125,3 118,9
9. Größte Gesichtsbreite — — 148 150,9 149,8 159,5 158,6

10. Lauge des Gesichts von der
Nasenwurzel _ 120,4 124,5 134,6

11. Isknge der Naite — 51,6 51.0 54,8

37,4

62.8 56,3 68,0
12. Breite der Nase — 38,0 35,8 39,1 41,6 41,0
13. Horizontalumfang de« Kopfes . 676 570 586 563,9 — 573,3
14. Index des Kopfes — 80,65 81,36 83,05 82,5 — 84,68
15. Index der Nase . 73,78 70,5 69,85 74,05 73,00 60,46

16. Index de» Gesichts 81,87 —
1 79,78 — — 84,93

67,1117. Lange des Ohres — — — 67.6 70,78 70,05

18. Breite des Ohres — — — 38,6 — — —

Bemerkenswert ist die Kurzköpfigkeit der Kal-
mücken; der Kopfindex beträgt nach Worobjew
83,05, nach Iwanowski sogar 84,68. Die Torgouten
leben isolierter als die Kalmücken; sie repräsentieren
einen roiuen Typus; ihre Kurzköpfigkeit ist bedeuten-

der als die der Wolgakalmücken, die unzweifelhaft
schon rnit Russen gemischt sind. Auf die Vermischung
deutet vielleicht auch die Tatsache , daß die reinen

Torgouten kleiner (1633 mm im Mittel) siud, als die

gemischten Wolgakalmücken (1642 mm im Mittel). Die

Archiv für Anthropologin. N, F. 1hl. IV. 12
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Kör}>ergröße ist übrigens unter den Wolgakalmucken
verschieden, je nach «len verschiedenen Geschlechtern.

Die Metisation der Wolgakalmücken mit Tataren,
Armeniern und insbesondere mit Küssen ist unzweifel-
haft

;
da» geht aus dem Vergleich der Maße der Wolga-

kalmücken und Torgonten mit Sicherheit hervor. Der
Verfasser weist darauf hin, daß dio Körpergröße der
Subdoliubokcph&len und Moaokephalen größer ist, als

die der Br&cnykephalen.
Über die Differenz in betreff des Abstande« des

Nabels vom Fußboden bei Erwachsenen und Kindern
können wir hinweggehen.

The Hypothese Metschnikows, daß die Mon-
golen eine Körperform besitzen

, dio den kindlichen
Formen der Europäer zu vergleichen ist, wird in ge-
wissem Sinne bestätigt durch einige Tntsnoben. Die
Mongolenfalte (Kpicanthus) wird bei europäischen Kin-
dern gelegentlich getroffen

, verschwindet aber bei

ihnen sehr früh ; bei Kalmücken erhält sich die Falte
bis in das reife Alter hinein. Mit der Hypothese
Metsohnikows stimmt auch die Tatsache, daß die
Kalmücken große Kopf- und Gesichtsmaße halten, wie
europäische Kinder.

I)ie Größe der Köpfe beträgt bei den Kalmücken
nach Worobjew 14 Proz. der Körpergröße , nach
Metschnikow 16,45 Proz., nach Iwanowski bei den
Torgouten 13,1*2 Proz., während bei don Russen
(Roschdcstwenaki) sie nur 12,77 Proz. ausmacht.

Die intellektuellen Eigenschaften der Kalmücken
sind keineswegs schwach; das geht aus den Mittei-
lungen der Lehrer und Lehrerinnen hervor. — E*
gibt sechs kalmückische Schulen in der Steppe.
Außerdem wurden (181*9) 20 Kinder in der kalmücki-
schen Schule in Astrachan unterrichtet, 11 Kalmüoken-
kinder besuchten das klassische Gymnasium

, 9 die

Realschule und 7 die Stadtschule. Doch erworben
sich nur einzelne so viel Kenntnisse, um die Universität
besuchen zu können

;
doch hängt da« nicht von ihren

Fähigkeiten, sondern von anderen Umständen ab.

Bemerkenswert ist, daß — wie es schoiut — die
Kalmückenhcvölkerung an Kopfzahl zunimmt. Im
Jahre 1783, d. h. zehn Jahre, nachdem ein Teil der
Kalmücken nach Osten zurückgewandert war, zählte

man in der Astrachausteppe 13 003 Kibitken, vm, 4
Individuen auf eine Kihitke gerechnet, einer Volks-
zahl von 62252 Personen gleicnkommt.

Kibitken d. h. Personen

Im Jahre 1868 zählte man 26 262 91008
„ „ 1873 „ „ (29 000) 117 367

„ , 1885 „ „30 000 120 000

* , 1899 „ „ (?) 134 025

Sind diese Zahlen richtig, so ist die Kalmücken-
bevölkerung von 1783 bi« 1899 von 52 252 bis auf
134 025 Imfividnen gewachsen, d. h. sie hat sich um
2*/gmal vermehrt.

2. 8. A. Korolew: Die Astrachanschen Kal-
mücken. S. 23 bis 47. Mit 4 Textfigurcn und
3 Diagrammen.

Der Verfasser hat im Jahre 1901 Gelegenheit ge- '

habt, eine große Anzahl Kalmücken, Männer, Weiber 1

und Kinder zu messen
, und stellt die Ergebnisse zu- '

smmmen. Er konnte 200 ludividuen untersuchen, alter

nur bei 166 (138 Männern und Knaben, und 18 Wei-
bern und Mädchen) eine vollständige Untersuchung
vornehmen; bei den anderen ließ sich nur daB Messen
des Kopfes und des Gesiebt« ausführen. Wegen der
äußerst geringen Zahl der untersuchten weiblichen
Personen hat der Verfasser vou der Verwertung der
betreffenden Ergebnisse abgesehen. Da unter den
135 männlichen Individuen 45 minderjährige (bis zu

und Schriften.

20 Jahren) waren, so blieben nur die Maße von 93
zur Berechnung und Benutzung übrig.

Obwohl die Kalmücken dem mongolischen Typus
angeboren, io tritt bei ihnen eine Abweichung auf.

die bemerkenswert ist: das Behaartsein des Körpers.
Die Mongolen gehören zu den sogenannten „haarlosen*
Rassen, d. h. zu denjenigen, deren Körper wenig oder

1 gar nicht behaart ist; das wird durch die unter-
1 Buchungen Iwanowskis an den Torgouten bestätigt.

|

Unter den Astrachankalmücken dagegen findet «ich

i
eine beträchtliche Anzahl von Personen, deren Körper-
oberfläche — abgesehen von den Kopf- und Geaichts-
gegetiden — behaart ist. Der Verfasser zählte 34
behaarte Individuen (etwa 37 Pro«.), davon war einer
sehr stark behaart, 19 zeigten eine mittlere Behaarung,
wie bei Großrtissen, bei 14 Individuen war das
Haarkleid spärlich und nur an einzelnen Stellen sehr
reich.

Ein anderes Merkmal, wodurch einzelne Individuen
sich vor den anderen auszeichnen, ist die Form der
Nase. Es fanden sich nämlich nicht zu selten I/eute

mit Nasen von nicht mongolischem Typus, etwa 33
bis 34 Proz.

;
außerdem fanden sich 17 Personen mit

einer leicht gekrümmten, eine einzige mit einer stark
gekrümmten Nase. Erwähnenswert ist. daß die Körper-

S
röße der 18 Individuen mit gekrümmter Nase im
littel 1662mm betrug, wahrend das Mittel für die

übrigen Kalmücken nur uuf 1641 tnm sich be-
rechnen ließ.

Die Haare sind schlicht, dick, rauh und schwarz,
oft glänzend schwarz, die Augen dunkel; hei Kiuderu
ist die Mongolenfalte der Augenlider (Epioanthus)
fast immer vorhundeu; im 35. bis 40, Lebensjahre be-
ginnt sie zu verschwinden.

Charakteristisch ist die Form des Ohres iusofern,

als das angcwachscuc Ohrläppchen oft vorkoinmt. Mit
Hinweis auf die Ergebnisse Worobjew» (man vgl.

Archiv f. Anthr. Bd. XXVIII, 1903, S. 388 bis 399,
Referat) betont der Verfasser suine eigenen Resultate.

Worobjew bat angcwachseue Ohrläppchen (Schwalbe

j

1. und II. Form) in 56,2 Proz. angetroffen. l*er Ver-
fasser bat bei seinen Untersuchungen nicht zwei For-
men der Verwachsung unterschieden (Schwalbe I.

und II.), sondern nur die scharf ausgesprochenen Fälle
der ersten Form — Verwachsung des Ohrläppchens
mit der Haut der Wange — zu einer besonderen Kate-
gorie zusaminengcBtcllt. Die weniger typischen Fälle

|

der freieren Form (Schwalbe II.) »teilte der Ver-
fasser stets zur dritten Form (die sohwach abge-

I trennten Ohrläppchen).
Unter 97 Männern im Alter von 21 bis 65 Jahren

fanden sich durchaus angewachs-ene Ohrläppchen

,

(Schwalbes I. Form) bei 22 (22,7) Proz. Ein Ver-

|

gleich dazu mit Europäern stellte sich folgender-
maßen: bei Großrussen 13,7 Proz., bei Franzosen

' 5,5 Proz., bei Deutschen nur 2 Proz.

Die Körpergröße der Kalmücken beträgt im
Mittel 1641,3 mm, auf Grund von Messungen an 93
Männern im Alter von 21 bis 65 Jahren.

Proz.

Hohe Körpergröße (1701 bis 1800) hatten 16 = 17,20
über dem Mittel (1651 „ 1700) „ 21 = 22,57
unter „ „ (1801 „ 1650) „ 27 = 29,03
niedere Körpergröße (1401 bis 1600) „ 29 = 31,03

Hiernach liegt das Mittelmaß der Körpergröße
9 mm tiefer als die allgemein angenommene Grenze
zwischen dem hohen und niedrigen Maß. Über der
Grenze befinden sich 89,77 Proz., unter der Grtmze
60,23 Proz., folglich neigen die Kalmücken zu einer
niedrigen Körjwsrgröüe. I)ie Torgouten (Iwanow ski)
sind noch kleiner; ihr Maß beträgt 1633,0mm.

Die absolute Kopfgröße (Kopfhöhe) beträgt
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bei 96 Individuen im Mittel 222 mm (oder 19,53 Proz.)

der Körpergröße. Beide Zahlen nähern zieh »ehr:

Iwanowski ermittelte , . . 227 = 13,92 Proz.

Worobjew * ... 231 = 14,07 „

Dm Maß der Rauen int kleiner: Rosohdest-
weusky gibt 208,7 tnm oder 12,71 Proz. au.

Der Kopf der Kalmücken ist im Vergleich zum
Körper höher ala bei den Russen. Das Verhalten de«
horizontalen Kopfumfange« läßt sich am besten aus
folgender Tabelle ersehen:

Ö ä B 'tt® Sr • sm 1 ja ,•
a — o £
1 1 1 ! I

i a
|

2 t

1

1

1 i

° th c

a
«
8
a
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Mittel . . . 664 1 563,9 578,22 561,5

Maximum . <X)l — 600 620
Minimum 523

i

—
|

540 516

Die Kalmücken stehen somit in der Mitte zwischen
Torgouten und Russen, stehen al»er den Russen näher.

Höhe der Schambeinfuge. Metschnikow
hielt den Abstand der Schambeinfuge vom Fußboden
für besonders charakteristisch bei den Kalmücken;
er sollte bei diesen nur 49,91 Proz. der Körpergröße
betragen, d. h. also, der Abataud würde geringer als

bei Europäern sein. Bereits Iwanowski hat dar-

getau, daß für die Torgouten dies nicht zutrifft: bei

den Torgouten ist der Abstand 50,36 Proz. der Körper-
größe, ein Maß, das dem Mittelmaß der Europäer
sehr nahe steht. Iwanow ski wies schon darauf hin,

daß Metschnikow Über ein sehr geringe» Material

verfügte. — Der Verfasser erhielt — zu seiner großen
Verwunderung — auf Grund seiner Messungen an 92
Männern, ciue noch geringere Zahl als Metschni-
kow, nämlich 49,42 Proz. der Körpergröße. Worob-
jew erhielt fast 60 Proz. (genau 49,99 Proz.). Die
Angelegenheit ist somit, nicht entschieden.

Rumpflänge (Abstand vom Acroiniou bis zuin

Mitteltleiseh) beträgt „ ,
Proz. der

Körpergröße

bei den Kalmücken im Mittel 35,5

nach Iwanowski bei den Torgouten . . 35,3

nach Denikcr bei Europäern 32,7

Das Maß ist demnach bei Kalmücken und Tor-
gouten beträchtlich größer als bei Europäern. (S. unten-
stehende Tabelle.)

Die Schwankungen der Verhältniszahlen sind »ehr
gering; man darf nicht schließen, daß bei hohem
Körperwuchs die Beine größer sind als der Rumpf*
läuge^ entspricht.

über die Länge der oberen Extremität (Arme)
berichtet der Verfasser nichts.

Brustumfang, unter der Achselhöhle gemessen,
iat bedeutend, er beträgt 54,35 Proz. der Körpergröße,

bei den Torgouten nach Iwanowski 53,47 Pros. Mit
Berücksichtigung der Körpergröße ergibt sich folgende
Tabelle

:

Körpergröße Brustumfang

Niederes Maß (bis 1600) 55,26 Pro*.-

Unter dein Mittel (160) bi» 1650) . . 54,61 *
Tbi-r dem Mittel <1651 . 1700) . . 68,31 „

Hohes Maß (über 170)) . 55,76 ,

Kopf maße. Der Kopfindex beträgt bei 96 Män-
nern im Mittel 81,06, ist demnach geringer als bei

den Torgouten (K4,ß8). Das Maß, aas Worobjew
gefunden, steht mit 83,05 zwischen beiden. Im ein-

zelnen sind zu bemerken

:

Dnlichokephale (unter 75,00) . . .

Subdoliebokepbale (75,01 bis 77,77)
Mesokephalc (77,78 bis 80,00 . . .

Subbrauhykeiihale
Brachykephale

8,181
14,58 37,57 Proz.

19,79

)

^ !

62.W Pro..

Iwanowski erhielt ein anderes Ergebnis: die

größte Menge derTorgouten iat brachykephal, 76,77 Pro*.,

und der Rest, 23,29 Proz.. geht nicht über die Grenze
der bubbrachykephalie hinaus. Die Torgouten sind

fast rein brachykephal und haben nur eiue geringe
Beimischung von »ubbrachykephaleu Köpfen. Die
Kalmücken sind nicht so einheitlich und gleichmäßig,

»ie sind daher nur »ubhrachvkephal (etwa 83 Pro*.).

Au» allen diesen Zahlen seneiut horvorzugohen,
daß die Kalmücken nicht mehr so rein aind, wie ihre

isoliert in Asien lebenden Stammesgenossen , die Tor-
gouten

;
der Einfluß der russischen Bevölkerung ist

unverkennbar.
Auch durch die Muße de» Gesichts wird die Be-

hauptung der Vermischung der Kalmücken mit den
Hussen bestätigt

Der Geaiehtaindex: die Beziehung zwischen
der größten Gesichtsbreite und der Gesicbtslänge (Ab-
stand von der Haargrenz« bis zum Kiun) ist im Mittel

bei den Kalmücken 79.29, nach Worobjew 79,78. Bei

den Torgouten ist nach Iwanowski die Zahl 84,93,

also ein beträchtlicher Unterschied zwischen Kal-
mücken und Torgouten

;
die Kalmücken stehen den

Großrussen (77,11) näher als den Torgouten. Im ein-

zelnen ist hervorzuheben:

Gesichtsbreite Gesichtslänge

tnm mm

Torgouten
j

168,5
i

186,6

Kulm ticken (Korolew) . R 146
.

184,8

„ (Worobjew) 1

! 150,9 189

Den Abstand der lateralen Orbitalränder
voneinander bestimmt der Verfasser auf 104,4 mm bei

den Kalmücken, und das Verhältnis dieses Maßes zur

Untere Extremität (Beine).

!

Rumpflänge Beinlänge

|

Verhältnis

der Rumpflänge
zur Beinlänge

Niedrige Körpergröße (1460 bis 1600) .

Unter dem Mittel (1601 bis 1660)
über dem Mittel (1661 bi» 1700)
Hohe Körpergröße (1701 bis 1781) ..... ....
Mittel

85,28 Proi.

35,67 „

34,51 „

35,B2 „
35,54 „

46,65 Proz.

46,42 „

46,17 ,
46,77 .

46,49 .

76,22 Proz.

76,80 .

76,80 ,

76,76 „

76,60 „

12 *
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92 Neue Bücher und Schriften.

größten Geaichtsbreite (146 nun auf 71,57). Da* Maß
konnte mit den Torgouten nicht verglichen werden,
weil Iwanowski an Iahenden den Abstand der Or-
bitalrinder nicht gemessen hat, sondern nur an 14 Tor-
goutanschädelu. Der Verfasser half sich in folgender
Weise. Am Schädel werden gewöhnlich an den Orbital-

rindern zwei Entfernungen gemessen , der sogenannto
innere und äußere Abstand (d. h. der Abstand der
medialen Lamellen und der Abstand der lateralen La-
mellen des lateralen Bandes voneinander). Bei Leben-
den dagegen wird nur ein Maß genommen. Vergleicht
man nun da* von Korolew bei den Kalmücken ge-
fundene Maß (104,4) mit den Ergebnissen Iwanovrs-
kis an den Kahnückenscbädeln (HB), bei dem der
innere Durchmesser 96 mm, der äußere Durchmesser
106 mm ist, *o ist erkennbar, daß die von Korolew
gefundene Zahl 101,4 dem äußeren Durchmesser am
Schädel sehr nahe kommt. Es sind demnach die Kal-
mücken nicht so breitgesichtig wie die Torgoutcn;
es weichen hiernach die Kalmücken entschieden auch
hierin etwas von dem ursprünglichen Typus ah.

In betreff der Maße der Ohrmusenei tastätigt

der Verfasser die Resultate Worobjew«: das Ohr
der Kalmücken, wie überhaupt da* Ohr der Mongolen,
ist durch große Maße ausgezeichnet.

Nach Korolew Nach Worobjew
Ohrl&nge .... 66,8 mm 67,8 mm
Ohrbreite .... 38,6 „ 38.6 *
Ohrindex .... 57,78 „ 56,93 „

In betreff der Nase i*t borvorzuheben : die Nase
ist bei den Kalmücken im allgemeinen kleiner als

bei den Torgouten; aber da der l‘üter»chied in der
Länge beträchtlicher ist als in der Breite, so hat sich

der Index vermindert, d. h. er ist bei den Kalmücken
größer geworden als bei don Torgouten.

Nasen-

—
Ung.
min

Breite

mm
Index

mm

Kalmücken (Korolew) ....
* |Worobjew) . .

Torgouten (Iwanowski) . . .
'

52.7

54.8

68,03

38,5

37.4

41.05

73,37

68,26

60,46

Hiernach stehen auch der Nase nach die Kalmücken
zwischen den Torgouten und den Russen.

3. N. W. Berwi: über die Methode der Unter-
suchung ausgegrabencr und heutiger
Schädel. S. 48 bis 69. Mit vier Abbildungen im
Text.

Eine der wichtigsten Fragen auf dem Gebiete der
Anthropologie ist die Frage nach der Vergangenheit

j

des menschlichen Geschlechts. Was für menschliche
Typen hat es gegeben, die im taufe der geologischen

Epochen sich ausgebildet hatten?
Mau bat die Frage zu beantworten gesucht mit

Hilfe der Knocbeuroste, die aus den ältesten Zeiten
uns erhalten sind.

Es haben sich keine ganzen Schädel, sondern nur
Teile derselben erhalten

,
das Schädeldach

,
die Stirn-

beine, Scheitelbeine, das Hinterhauptsbein
,
und auch

diese Knochen sind oft verletzt
,

zerplatzt und zer-

brochen.
Der Verfasser bebt hervor, daß die lange in der

Erde befindlichen Schädelreate sich verändert haben; —
sie sind einem steten anhaltenden Druck von seiten der
Knie ausgesetzt gewesen, und das ist die Ursache ihrer

Veränderung. Das betrifft sowohl den von Schwalbe
beschriebenen Neandertalschädcl, wie den von Dubois
untersuchten Schädel. Jeder der beiden Schädel hat
zur Aufstellung einer neuen menschlichen Rasse ge-

dient; viele glauben, daß jetzt schon zwei niedere
Rassen festgestellt sind, die die Menschen mit den
Affen verbinden: die erste Rasse wird durch den
Pithecanthropus Dubais’, die andere durch den Nean-
dertaler Menschen repräsentiert.

I»er Verfasser ist durch die Arbeiten Schwalhes
und Dubois’ nicht überzeugt wordeu; er meint, daß
man bis heute nicht sicher wisse, ob der Neandertal-
schädel für eine besondere Rasse zu halten ist oder
nicht.

Als Grund seines Zweifeln« gibt er an, daß die

untersuchten Scküdrlreste stark verändert sind — ins-

besondere seien die Krümmungen des Schädeldaches
nicht mehr in ihrer Natürlichkeit erhalten.

Die Gestalt und Form der lange in der Erde
liegenden Schädel ist durch den Druck der darauf
lastenden Erdmassen verändert. Schädel, die von der
Seite einem Druck an «gesetzt sind, erscheinen länger
(dolichokephal) und breiter, als sic ursprünglich waren.
Die Hauptveränderung, die ein Schädel durch den
Seitendruck erleidet, ist eine Vermehrung des Lang«-
durchmcssers infolge der postmortalen Verringerung
des Breitendurchmessers.

Aber auch durch den Druck von obenher auf die
Scheitelgegend wird der Schädel verändert. Der
Schädel wird nicht gedehnt, er wird nicht länger
werden, er wird nur verbogen, d. h. er wird seine

ursprüngliche Krümmung verlieren, er wird flAohur
werden.

Der Verfasser begründet diese Behauptung durch
Rechnungen, denen wir hier nicht folgen können, und
beschreibt ein Verfahren, durch welches man unter
Auweudung von besonderen Bändern , sowie eines
Transporteurs den ursprünglichen Befund feststellen

kann. Ick vermag den mathematischen Auseinander-
setzungen des Verfassers nicht zu folgen, deshalb muß
ich von einem Auszüge absehen.

(Fortsetzung siehe Heft 2.)

1

I
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PEflßuoy MUMUM.Wilhelni Grempler zum 80 . Geburtstage.

(26. Januar 1906.)

Der praktische Arzt, Geheiriier Sanitätsrat Professor Dr. Wilhelm Grempler
legte vor nahezu 20 Jahren seine Praxis nieder und wählte sich zum Altenteil die

Urgeschichte. Sie ist ihm zum Jungbrunnen geworden. Sehr bald trat er an

die Spitze der Altertumsgesellschaft: seiner schlesischen Heimat und sein erstes

war, daß er die Versammlung der Deutschen Anthropologischen Gesellschaft

1884 nach Breslau leitete. Schlesien wurde damit für die Urgeschichte ge-

wonnen. Die guten Früchte der Tagung zeigten sich bald und Grempler ver-

stand sie zu ernten. Rasch bildeten sich unter seinem Einfluß die besten Be-

ziehungen zwischen dem Museum und den Grundbesitzern heraus. Von allen

Seiten gingen dem selbstlosen Manne Gaben zu und was an wissenschaftlich

wertvollem Material in privaten Händen als Kuriosität ruhte, konnte er fast

stets für die öffentliche Sammlung retten. Jede Abteilung, fast jeder Schrank

des Breslauer Museums enthält honte wertvolle Gaben aus Gremplers Hand.

Das Glück begünstigte Grempler in seltenem Maße bei den Grubungen,

aber die wissenschaftliche Verwertung der gefundenen Schätze ist sein eigenstes

Werk. Bekannt sind seine mustergültigen Veröffentlichungen der Funde von

Sacrau, seine Arbeiten über die gerippten Bronzecisten und die gravierten mittel-

alterlichen Bronzeschalen. In den letzten Jahren beschäftigte sich Grempler mit

der Entwickelungsgeschichte der Fibel und des Schlosses, auch ein bedeutendes

auf Reisen gesammeltes Material harrt noch der Bearbeitung.

Gremplers Tätigkeit erschöpfte sich indessen nicht in der Erforschung

Schlesiens. Die Sammlung kostbarer Altertümer aus dem Kaukasus und von

Kertsch, welche das Museum für Völkerkunde in Berlin besitzt, wurde im Auf-

träge des Ministers von Gossler an Ort und Stelle durch Grempler erworben.

Er sammelte Vergleichsmaterial für Schlesien in Rußland, Kleinasien, Italien und

besuchte Kongresse und Versammlungen des Auslandes sowohl wie des Inlandes

in der klaren Erkenntnis, daß bei lokaler Abschließung und Spezialistentum der

Gesichtskreis im Quadrate der Entfernung von den großen wissenschaftlichen

Tagesfragen und der lebendigen Diskussion abnimmt.

Seit zwei Jahren vermissen die Teilnehmer der Versammlungen unserer

Gesellschaft den hebenswürdigen Mann, der mit unverwüstlichem Humor zur

Stelle war und ungewöhnliche Erscheinungen mit treffendem Witz zu richten

pflegte. Das Alter fordert auch von seinem Körper den leidigen Tribut, aber

den regen Geist des schlesischen Prähistorikers vermag/es nicht zu mindern.

Mögen ihm noch lange Jahre der Freude an seinen SchöpWigen beschied^n sein.

Die Herausgeber.
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V.

Beiträge zur Anthropologie und Ethnographie von Indonesien.

Von Professor Dr. Wilhelm Volz (Breslau) z. Zt Modau, Sumatra.

II. Zur Kenntnis der Mentawei-Inseln 1
).

Mit 14 Figuren und Tafel XXXII bi* XXXIV.

Mau sollte es kaum für möglich halten, daß

nur 20 deutsche Meilen von einem der wich-

tigsten Handelszentren der ostasiatischcu Inseln

noch ein völliges Naturvolk sitzt. Ein Volk, an

dem die Stürme der alten Hinduzeit, des Islams

vorbeigerauscht sind, ohne es zu berühren; ein

Volk, das eine -Inselgruppe bewohnt, welche

durch eine seit mehreren Jahrhunderten von

Europäern vielbcfahrene Seestraße zerschnitten

wird, und uns doch noch so unberührt und auch

wenig bekannt gegenübersteht, wie wenige

Völker der Erde: solch ein Volk begegnet uns

in den Bewohnern der Mentawei-Inseln, die

etwa 150 km südwestlich von Padang, der be-

deutendsten Stadt Sumatras, oiiies alten Kultur-

zentrums, gelegen sind. Und doch ist diese

Abgeschlossenheit nicht so seltsam, wie sie auf

den ersten Blick scheint; denn eine starke

Dünung geht ständig den Indischen Ozean hin-

auf gegen Sumatra hin, so daß von dort kom-

mende Schiffe stets gegen Wind und Wellen

anzukämpfen haben. So brauchen denn auch

jetzt die gelegentlich (meist im Aufträge von

Europäern oder unternehmenden Chinesen) ver-

kehrenden malaiischen llandelspraueu normal

etwa zwei Wochen Zeit, um den Abstand von

etwa 1 50 km zurückznlegen
,

oft vergeht ein

Monat, bis sie ihr Ziel erreichen, bisweilen

müssen sie auch nach wocheulangem, vergeb-

*) Beitrap Nr. I erschien unter dem Titel: Zur
somatischen Anthropologie der Battaker in Xorü-

aumatra. Arch. f. Anthrop. Bd. XXVI, S. 717 hi* 73*2.

Axeln t für Aulhrojtologie. N. h\ BdL IV.

lichem Kreuzen unverrichteter Sache umkehren.

Diese Dünung sicherte allen, Sumatra im SW.
vorgelagerten Inseln ihre bedeutende Abge-

schlossenheit und damit Selbständigkeit; aber

doch wird es bei keiner der zahlreichen Inseln

so auffällig als gerade bei den Mentawei-Inseln;

denn den anderen Inseln, Xiaa, Engano usw.

liegt schwachbevölkertes Land in Sumatra gegen-

über, den Mentawei-Inseln dagegen altes, hoch-

entwickeltes Kulturland: das alte Keich von

Menangkabau ubw. Daß von seiten der Men-

tawei-Insulaner kein Verkehr mit Sumatra ge-

pflogen wurde, erklärt sich aus jeglichem Mangel

eines inneren oder äußeren Bedürfnisses von

selbst: ein Naturvolk, gering an Kopfzahl, auf

reichlich großem Gebiet, aufgelöst in eine größere

Anzahl einander feindlicher Dorfgemeinschaften,

dem außerdem Kami und Meer genügend Nah-

rung bietet ohne erhebliche Anstrengung —
was lmt das außerhalb zu suchen?

So leben die Mcutawei- Insulaner jetzt im

Übergang von der metallosen zur Eisenzeit;

aber ich glaube nicht, daß dieser Zustand des

Überganges erst seit heute und gestern besteht

— vermutlich befinden sie sich seit mehreren

Jahrhunderten, mindestens seit sehr langer Zeit

in diesem Übergange: deun einmal ist das

Eisen noch jetzt selten, längst nicht ein jeder

hat ein Messer oder eine Eisenlauze, vielfach

sind Lanzen mit Holzspitze im Gebrauch, und

auch die Pfeile sind nur ausnahmsweise mit

eiserner Spitze bewehrt Umgekehrt aber habe

12 **
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94 Professor I>r. Wilhelm Volz,

ich von einem Ersatz, bzw. Vorläufer des Eisens,

also Steinwerkzeugen irgendwelcher Art, weder

selbst etwas gesehen, noch auch je gehört oder

gelesen, obwohl geeignetes Steinmaterial vor-

handen ist. Es müssen also die — mit großer'

Wahrscheinlichkeit — vorauszusetzenden Stein-

werkzeuge bereits vollständig aus dem Gebrauch,

ja aus den IläuBern verschwunden sein. Daß

aber seit langem harte, zur Holzbearbeitung ge-

eignete Werkzeuge vorhanden sind, zeigt der

Umstand, daß jeder Bezirk sowie in Tracht,

Tat&uierung usw., auch in der Form der Ruder,

Kahne und bei anderem Holzschnitzwerk seinen

eigenen, von den anderen abweichenden Typus

ausgebildet hat Wenn also die voreisemen

Werkzeuge bereits vollständig verschwunden

sind, obw'ohl das Eisen immer noch selten ist,

so muß das Eisen doch schon seit sehr langer

Zeit bekannt und geschätzt sein, daß es trotz

seiner Seltenheit allmählich die weniger brauch-

baren Werkzeuge völlig verdrängen konnte.

Daß aber Eisen nach den Inseln in früheren

Zeiteu ganz gut gelangen konnte, ist leicht ver-

ständlich; sei es durch gelegentliche, wenn auch

seltene Handelszüge kühner Malaien, sei es —
was vielleicht wahrscheinlicher ist — durch

europäische Schiffe. Ich erwähutc bereits, daß

die alte, Beit je durch die Segelschiffe benutzte
|

Straße —~ die Zeebloemstraat — die Insel- i

gruppe durchschneidet; da mag es denn öfter

vorgekommen sein, daß die Schiffe hier au-

legten *), um frisches Wasser oder Schweine

und Hühner eiuzunehmen im Austausch gegen

alle möglichen Artikel, unter denen Messer und

dgl. erfahrungsgemäß eine große Rolle spielen.

Es ist einleuchtend, daß bei derartigen ge-

legentlichen, kurzen Berührungen die Insulaner

nichts von ihrer Ursprünglichkeit einbüßten.

Jedenfalls wäre ein gründliche« Suchen nach

ev. erhaltenen alten SteinWerkzeugen von hoher

Wichtigkeit und jeder Fund von höchstem In-

teresse.

Im Oktober 1900 war es mir durch das

liebenswürdige Entgegenkommen des damaligen

Gouverneurs der Westküste Sumatras, des Herrn

M. A. Joekes möglich, den Mentawei - Inseln

’) Vielleicht ließen sich in alten Begclanweisungen
oder dgl. in Betracht kommende Bemerkungen nach-

weisen.

einen einwöchigen Besuch abzustatten. Wenn
die Zeit natürlich auch für eingehendere Stadien

nicht ausreichend war, so wurde ich doch in Stand

gesetzt, eiue Menge neuer und interessanter

Beobachtungen zu machen, von denen ein Teil

im folgenden veröffentlicht werden möge. Ich

gestatte mir an dieser Stelle, Herrn M. A. Joekes

meinen verbindlichsten Dank auszusprechen und

möchte nicht verfehlen, auch Herrn Kontrolleur

Kaders, mit dem zusammeu ich den Zug unter-

nahm, für seine freundliche Hilfe während des

Zuges horzlichst zu danken.

Die folgenden Seiten sollen sich im wesent-

lichen mit der äußeren Erscheinung der

Mentawei-Insulauer beschäftigen, und zwar

nach der somatisch-anthropologischen, wie

der ethnographischen Seite und nur mehr

anhangsweise einige andere bemerkenswerte

ethnographische Beobachtungen bringen.

Wenn ich hier von der (ziemlich Bpärlichen)

vorhandenen Literatur absehe, so hat das seinen

Gmud einmal darin, daß sie, soweit ich sie

nicht selbst besitze, hier nur sehr schwer be-

schaffbar ist, dann aber auch darin, daß in ihr

— das meiste und wichtigste habe ich in Europa

nachlesen können — die zu besprechenden Ver-

hältnisse nur sehr flüchtig und unvollständig

berührt sind *).

L

Somatologie.

Beim ersten Eindruck der äußeren Erschei-

nung fällt zunächst die große Einheitlichkeit des

Typus auf, die ja auch aus den Maßen hervor-

*) Über die jüngste Publikation: A. Maas, Bei

liebenswürdigen Wilden (Berlin 1&Q2 bei W. ßüsaerott)

brauche ich hier nichts weiter zu sagen; das Buch mit
seinen vielen Schwächen ist von der Fachkritik hin-

reichend beleuchtet. Ich möchte hier nur auf einen

bisher unberücksichtigt gebliebenen, auf weiter ab-

liegendem Gebiete befindlichen Fehler binweisen, der

nicht unkorrigiert bleiben darf. Das sind die Tem-
peraturbeobachtungen (8. 253 f.). Oft finden sich

Maximnltemperaturen von 3S* und darüber, ja bis zu
42° C angegeben. Das ist eine vollständige Unmöglich-
keit. leb habe mich während etwa 2% Jahren, zumeist

in allen Teilen Sumatras aufgehalten und meteorologisch

beobachtet, jedoch nie eine Temperatur gemessen, die

wesentlich höher war als 36° C. Der Fehler liegt bei

Maas augenscheinlich in falscher Wühl des Beobach

-

tungsplatzes : das Thermometer war gegen Insolation

nicht geschützt; damit ist aber die ganze Reihe un-

brauchbar.
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Tafel XXXII.

Siba<ljanaii£ (Nr. .1) an* Djorodjo hei Tabekal.

Kiir.

Tekoronau (Nr. Itt) au* Djorodjo bei Tabikal.

An l.i% Iwr AHt)inif»>liwir, X K U»l. I'
- V.rUn vmi Knnlr Virwr« .» Snhn in ktraun.rltwiitf.

Digitized by Google



Tafel XX XIII.

Krau uns lljoroiljo liel Tnbekut.

Krau aus Djoroiljo bei Tnbekut.

Archiv für Ai>ilir<i|»ilniri<' S. K. IM IV. VcrUu vhh Krl**ilr. Vlrirrii 4 Solu» in l(r.nm«'tiw«-itf.
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leuchtet Dieser Typus ist ausgesprochen mon-
j

goloid und die Mentawei -Insulaner gleichen

hierin ganz den Dajaken, mit denen sie

augenscheinlich verwandt sind. (Tafel XXXII,

XXXIII, Fig. 1 bis 4.)

Es ist ein zwar kleiner, aber nicht zu kleiner

Menschenschlag, dessen Durchschnittsgrößc ich

auf etwa 150 bis 160 cm bei den Männern und

etwa 145 bis 150 cm bei den Weibern schätze;

die letzteren sind großenteils wirklich auffallend

klein, so daß sie bequem unter meinem Arm
(ich messe 174 cm) stehen konnten.

Die Hautfarbe ist ziemlich hell, auf einen

olivgelben Ton gestimmt; Leute mit dunklerer

mehr schokoladenfarbiger oder kupfriger Haut

sind viel seltener. Durchgehende läßt sich aber
;

konstatieren, daß die Haut dort, wo sie durch

die Kleidung, die Arme usw. vor der direkten I

Einwirkung der Sonnenstrahlen geschützt ist,
I

sehr merklich heller ist

Das Haar ist hart, spröde, drahtig, nicht

&ehr dick; es fällt wellig bis langlockig, selten

wirklich lockig oder kraus. Es ist dunkelbraun-

schwarz bis schwarz mit fuchsigem Schimmer,

oft mit fuchsigen Strähueu darin; rein schwarzes

Haar ist sehr selten. Die Kopfhaut ist immer

hell, gelblich.

Die Augen sind ziemlich hell, mittelbraun,

heller als die Malaienaugen *); sie sind im all-

gemeinen leicht geschlitzt, aber offen, bo daß

sie lang mandelförmig sind; sie sind fast stets

schräg gestellt, oft nur wenig. Eine Mongolen-

falte ist fast stets vorhanden, gelegentlich nur

sehr schwach ausgebildet; europäische Bildung

ist nie zu beobachten.

Auch die Nase unterscheidet sich vom malaii-

schen Typus; es ist die Nase des Malaien: ziem-
[

lieb flach, leicht konkav, breit, große querovale

Löcher, keine dicke Spitze; sie macht nicht den

Eindruck des Gedrückten;

die Nase des Kubus: flach, leicht konkav,

breit, querovale große Löcher, dicke Spitze; sie

macht deu Eindruck des Gedrückten;

die Nase des Mentaweiers: halbhoch, mäßig

hreit, mehr oder weniger gerader Kücken, zier-

') Unter Malaien verstehe ich hier die jüngsten

Einwanderer auf Sumatra, die mohammedanischen An-
wohner der Küsten und großen Strome — im Gegen-
satz za den Kubus, Bnttnkern, üajoero, Atjeheru usw.

liehe Spitze, mäßig große, rundlich längsoval bis

rundliche, selten etwas querovale Löcher; sie

macht nicht deu Eindruck dos Gedrückten.

Die Prognathie ist mäßig stark und richtige

Cranialprognalhic.

Außerordentlich stark entwickelt ist der

Unterkiefer; er ist breit und dick, sein Winkel

steht sehr tief; Kaumuskulatur meist sehr kräftig

und straff.

Die Gesichtsform ist wenig prägnant; das

Gesicht ist im allgemeinen hoch und relativ

hreit; durch die Schmalheit der Stirn und die

Breite des Kinns neigt es zur Fünfockigkeit

(mit oben liegender Spitze). Die Stirn ist fast

stets niedrig, schmal, keilförmig, oft fast fliehend

und meist nur mäßig voll; die Entwickelung

der Wülste ist zwar deutlich und markant, aber

nicht sehr stark.

Die Wangenbeine sind dick und vortretend.

Über die Zähne ist nicht viel zu sagen, da

sie zugespitzt werden; doch scheinen sie moist

nicht sehr groß zu sein und ziemlich gerade zu

stehen.

Über die Gliedmaßen sei nur so viel er-

wähnt, daß die Hände und Füße ziemlich breit

und kurz siud, die Finger kurz und dick, oft

keulenförmig; ebenso wie die meisten andereu

Eingeborenen Sumatras und der Sundainseln

haben sie mehr oder weniger entwickelte Platt-

füße. Entsprechend dem Fischerleben ist die

Arnimuskulatur auffallend viel besser entwickelt

wie die Beinmuskulatur.

Im ganzen ergibt bereits diese kurze Be-

schreibung eine bemerkenswerte Übereinstim-

mung mit den Dajaken in Borneo.

Nur im weiteren Sinne hierher gehörig, aber

doch sehr charakteristisch und auffallend ist die

Beobachtung, daß die Mentawei- Insulaner nie

baden und infolgedessen von Schmutz direkt

starren. Die natürliche Folge ist das reich-

liche Auftreten von Hautkrankheiten.

Ein vollständiges Bild ihres Charakters zu

entwerfen, ist mir bei der kirnen Dauer meiner

Berührung mit ihnen natürlich nicht möglich;

daher sei hier nur einiger, besonders hervor-

stehender Eigenschaften gedacht: sie sind fröh-

lich, im allgemeinen ziemlich gutmütig, aber

sehr mißtrauisch. Daß sie recht gewalttätig

sein können, zeigen die zahlreichen Morde au
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malaiischen und chinesischen Händlern, die
j

obachtungsmaterial in Tabellenform folgen, und

allerdings häufig Rache für tat&ächlichon oder anschließend zum Vergleich die llauptmaße von

vermuteten Betrug sind. neun von v. Luschan gemessenen Meutawei-

Es möge nunmehr zunächst das positive Be- Schädeln.

h
a»

e
Oesichtahöhe

c
s © .t? Haar* Nasenwurzel 9 =

Name
9

Alter Herkunft
Länge Breite höhe

.3 £
JS c

rand
bi»

bis B
s 1

e bis t

9
öo Kinn Kinn

spalte
z l

mm mm A B C

, Tibo Cf 25 Katorei 187 139 „3 96 183,5 105 •3 40 1
3«

2 Biltuei Cf 30 189,5 142,5 129 97,5 184 110 70 45 43

3 Sibadjanang cf 36 i Djorodjo \

I b. Tahekat |

188 143 116 98 196 106,5 67 46 »

4 Siareibugei Cf 20 Katorei 184 142 122 99 181 112 64 47 41

* Sidoabaa ....... cf 40 • ISS 152,5 118 97 180,5 108 68,5 50 41

6 Taliibai cc 28 Biobnn 186 146 134 92 195 115 66 44 H
7 SjtaJaUk cf 24 Katorei 192 151 127 100 182 111 69 44 <y
8 Siuputnonga o- 30 Bioban 192 151 132 95 197,5 111 72,5 4$ 41

9 8igobei c

f

40 Katorei 182 143,5 118,5 96 193,5 119 45,5 34

10 Siftnbat Cf 45 * 187 149 124,5 87 207 119 73 48 41

11 Sikorno cf 28 180 144 128 95 179.5 104 67 40 4fl

12 Sibotok cf 30 191 154 130 105 197 119 68 47 «

13 Tekoronau cf 45 \ Djorodjo 1

I b. Tabekat i

190 154 122 105 212 119 70 50 41

14 Bikakurut cf 33 8ioban 189,5 154,5 117 94 185 106,5 68 44 SV

IS Padjiliklagei ..... cf 24 Katorei 186,5 152 125 98 195 110 64 44 41

16 Tarnt cf 28 189 156 1»0,S 90 190 104 66,5 46 36

17 Simatulii cf 45 186 154 124 91,5 177 110 68 48 «j

18 Bikäleiinonga cf 32 Bioban 183 156 125 97 197 117,5 72 46 17

19 Biudjilcpa ....... cf 25 180 157 112,5 107 204 108 68 46 W
20 Tasualit V 15 Katorei 183 144 126 78 166,5 97 60 37

21 Taalu'inembu 9 22 178 141 121,5 83 163 101 68 4U 94

22 Ina (Dukun) 9 50 „ 177 141 122,5 87 179 110 68,5 45 ]«.

23 Ina Djaino 9 35 179 14»,

S

121 92 165 100 64 44 J»

24 Ina Mauisabu 9 22 174 143 115,5 96 156,5 92,5 53 35 5«

25 TätÄo 9 35 174 143 123 90 175,5 101 70 W u

Die llauptmaße von neun gemessenen Schädeln (v. Luschan):

Nummer de« Schädels 1491 1490 1493 1495 1492 1496 1494 1498 1499
Geschlecht Cf Cf Cf cf Cf Cf 9 9 9
Grüüte Lang* 173 176 182 181 169 164 167 160 157
Größte Breite 130 135 140 141 134 130 122 138 139
Höhe (Basion-Bregma) 132 138 — 139 133 129 (116) 126 121

Kleinste Stirnbreite 87 92 94 97 97 •J1 91 89 93
Jochbreite 122 125 127 139 125 121 (127) 127 126
Gesichtshöhe 108 >25 113 — 114 — 112 — —
Obergesichtshöhe 64 76 70 72 69 69 67 — —
Breite zwischen den Unterkieferwinkeln - . 95 101 87 — 95 — — — —
Ohrhöhe 120 119 116 117 — m 100 (112) (10«)
Cubikinhalt 1250 1365 (1555) 1420 1152 1135 1075 (1205) 1195

Indices:

Länge zur Breite 75,1 76,7 76,9 77,9 79,3 79,3 73,1 86,2 88.5

Breite zur Höhe 102 102 — 99 99 99 (65) 91 87
Länge zur Höhe 76 78 — 77 79 79 (70) 79 77

Länge zur Ohrhöhe ........... «9,3 67,6 63,7 64,6 — 67,7 60,0 — —
Jochbreite zur Gesichtshöhe 89 100 89 91 — (66) — —

n zur Obergesichtshöhe 53 61 55 52 55 57 58 — —
„ zur Stimbreitc 71 74 74 7« 78 75 (72) 70 74
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Obgleich das Material immerhin ein ziemlich Wenn wir von dem in allem sehr variierenden

beschränktet* ist (19 Männer und 6 Frauen), er- Nr. 19 absehen, so haben wir eine Gruppe vor uns,

scheint eine kurze vergleichende Betrachtung doch deren extremste Indices nur um 2 bis 3 Proz.

ersprießlich, da wir es augenscheinlich mit einem von den typischen variieren; als typische Indices

ist I

136,2

IM,5i

SV'
*•:

31

4!

«
32 I

3*

40

415
,

3«

3»

•V
35

II

35

2t

, . «
4»

Entfernung

der Kiefer-

wiukel

voneinander

r.mirruuug urr

inneren
j

äußeren

Augenwinkel

voneinander

1 l 1

ü
1&
§

S

32
c

1
13

1

Länge

zur

Breite

e
;

J3
„ »Ö

»•£
,

3 =
3
N

a>

1

1

18
M

Jochbogenbreite

zur Gesicht«hübe
|

4
|

B
|

C

s .

N c
S |oj
£ I -r
.ä js. £•

£ ?
•=

co

*3 «
js .t;

ö t S

i * •§

<2 s &
.2 N c

M *

K
•fl

c
*1

1
*
*

103 35 89 40
1
r 55 74,3 60,4

^

*u 1
71,4

|
80,2 48,1

|

73,3
,

78,8
;

1

90,1

I0S
,

32 93 52 17 55 75,4
|

68,2 |
90,5 74,2 80.6 51,3 71,4 79,2 95,8

103 26 88 44 19 — 77,0 62,4 1 81,1 70,7 70,9 48,4 70,8 74,4 78,2

105,5 32 89 46 19,5 56 77,3 65,4 85,9 73,2 85,0 48,3 74,7
|

79,3 89,4

110,5
|

36,5
1

97 54,5 15 1 65,5 78,2 60,5 77,4
i

78,7 76,1 48,2 58,2 77,9
|

84,0

101 32,5
,

98 43 28 57 ! 78.6 72,1 91,8 67,2 878 i 50,4 70,2 77,2 86,3

102,5 37 89 49 20
i

60 78.7 66,2
’

84.1 77,5 78,7
]
48,9 71,0 72,8 96,7

100 33 95 56 24 57,5 78,7 68,7 87,4 70,2 80,4 |
52,5 68.8 79,1 87,5

97,5 36 91 48 18 59 79,0 65,2 82,5 68,2 81,0 ! 56,1 72,7 73,9
t

83,4

98,5 28 86,5
1

42,5 15 1 65 79,9 66,8 83,5 66,7 86,3 . 52,9 63,1 71,4 85,5

112
;

31
1

91
! 47 i 14 57,5 80,1 71.3 88,9 78,0 74,2 47,9 67,7 80,0

1

100,0
109 35 91

1

51 20 59
i

*0,6 68,2 84,4 72,3 83,4 47,7 73,7 70,5 91,6

116 35 96 i 46
1

22 — 81.1 1 64,3
1

79,3 70,3 79,8 47,0 70,5 77,9
j

«2,0

105
j

30 86 48 22 56 81,5 61,8 75,8 75,1 76,7 48,9 67,7 82,8 ! 80,6

103 30 85 47 19 50,5 81,6 67,1 82,2 «8,7 82,1 47,8 73,2 77,0
,

93,3

104 33 89 50 12 58 82,4 69,1 83,7 73,2 74,9 48,0 69,0 75,0 1

82,6

111 32 88 i 53 1 16 72 82,8 66,8 80,5 78,5 79,2 48,9 65.8 79,9 86,6

96 34 92 50
1 21 57

!
! 85,1 1 68,3

!
80,2 91,0 82,3

1
50,5 68,0 67,3

j

80,5

95 34 92 50 I
21 55 87,2 1

62,5 71,8 66,2 80,0 56,4 79,2 70,3 80,5

107
|

35 86
'

41 18 57
1

78,8 68,9 i
87,4 78,7 74,0 45,8 69,5 81,7 92,0

106,5 37 90,5 46 16 54 1

79,3 «8,2 86,1 82,8 74,9 50,4 61,4 78,9 90,1

9» 31 80 . 45
|

11 ? 62,5 79,9 69,3 86.9 70,4 87,3 54,4 69,1 77,9 81,2

95,5 30,5 83 I 38 I 17 55 80,3 67,7 84,3 77,0 78,9 50,4
1

72,5 75,3 81,8

102
i 32,3

;

86 40 17,5
j

53,5 82,3 66,3 i 80,7 83,4 70,9 40,6 1 73,5
1

78.3 102,8

101 28 81
;

48
|
10

|
58 82,3 70,8 i 86,0

;
70,7 81,5 56,5 72,5 81,5 66,0

sehr einheitlichen Material zu tun haben; so wird

es möglich sein, ein Bild des Typus zu gewinnen.

Gruppieren wir zunächst die Leute tabella-

risch nach dom Längen - Breiten und Längen-

Ohrhöhen -Index:

Archiv fax Anthropologie. N- P. IW. IV.

können wir etwa: L:B= 78— 82 u.L:II= 65— 69

ansehen, wobei mit steigendem Längen-Breiteu-

Index auch der Längen-llöheu-Index anwächst.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß die

Indices beim Lebenden etwa 2 bis 3 Proz.

größer sind als am Schädel, entsprechen auch

die von v. Luschan publizierten Schädel diesem

oben angegebenen Mittel ganz gut: vier liegen

in deu Mittelzahlen, drei entfernen sich um
2 Proz. von ihnen uud nur zwei Wciberschädel

variieren stark. Wir haben cb also auch bei den

Mcntawci-lnsulancrn mit Mesokephalen zu tun.

Die nähere Untersuchung des Typus ist

nun nach zwei Gesichtspunkten durchzufiihren,

einmal durch Vergleich der absoluten Maße und

dann durch Vergleich des Indices. Beidemal

13
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leuchtet fast durchgehcnds eine auffallende Ein-

heit den Typus heraus. Es ist nicht angängig,

nur einen Gesichtspunkt zu berücksichtigen; denn

oft kommt es vor, daß z. B. ein „typischer“

Index aus zwei atypischen Maßen gebildet wird

oder aber, daß eiu variierendes Maß einen oder

mehrere atypische Indices verursacht.

Ich will im folgenden nur kurz die Resultate

dieser Untersuchungen tabellarisch angeben und

nur an einem Beispiel zeigen, wie ich die

„typischen“ oder „Durchschnitte“ - Maße ge-

wonnen habe.

Anhäufung von 60 bi» 80 Proz. aller Nummern
zeigen, mit alleiniger Ausnahme vou den Ge-

sichtshohen A und B (Haarraud bis Kinn bzw.

Mundspalte); es liegt dies augenscheinlich an

eiuor Inkonstanz des llaarrandes.

In der untenstehenden Tabelle ist für jede

Nummer bei jedem Maß und jedem Index ange-

geben, ob sie im Typus liegt (1) oder größer (-(-)

oder kleiner (—)
ist, so daß daraus für jeden Kopf

ein Bild seines typischeu Verhältnisses hervorgeht.

Wir sehen, daß diese 19 (nicht ausgewählten)

Männer ein recht einheitliches Bild ergeben.

Jochbogen-
breite

6 9

4 15 19 0

10 17

8 1«

3 14 11 7

18

12

5 13

|

131 2 3 4 5 6 7 »
|

9 .40 1 3 4 5 6 7 8 9 150

(Die Zahlen bedeuten die Nummern der Maßtabelle a.)

Ich habe in diesem Falle als typisch für die

Jochbreite 138 bis 142 mm angenommen. Man
muß natürlich auch die abweichenden Zahlen wohl

beachten
; im vorliegenden Fall z. B. ist N r. 1 3 über-

haupt in allen Maßen ein auffallend großer Kopf,

Nr. 1 und 4 ebenso auffallend klein. Alle drei sind

nichtsdestoweniger typisch proportional gebaut.

Es zeigt sich nun, daß die Tabellen der

absoluten Maße wie der Indices fast ausnahms-

los um gewisse Zahlen eine derartige starke

Vergleichende Ta

Die Nummern 12, 7, 15, 16, 17 und 8 reprä-

sentieren den Typus am reinsten; dazu gesellen

sich noch Nr. 13 mit sehr großem Kopf und

Nr. 1 und 4 mit sehr kleinem Kopf aber typi-

schen Proportionen. Das sind 9 von 19!

Ganz aus fällt nur Nr. 19; Nr. 10 uud 6

schwanken allerdings auch recht erheblich. Die

übrigen Nummern hingegen, besonders Nr. 2,

3, 5 und 1 1 schicken sich sehr gut in den

Typus. Im ganzen ist aber bemerkenswert, daß

helle der Männer.

Absolute Maße Typus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Länge 186—192 , , 1 + 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1

Breite 151— 157 7
— — 1 — 1 1 l | 1 1 1 1 1 1

Ohrhöhe 122 130 1 — 1 — 4 1 4- 1 1 l 1 1 I 1 1

Kleinste Stintbreite .... 94—100 1 1 1 i i 1 1 1 1 + 4 1 1 1 1 4-
Oesichtithöhe A 195— 197 — —

1 — 1 1 4- 1 1 1 i
1. 1"8— 1

1»
1
— 1 1 +

1

t 1 + T _ 4- +
1

i 1 4- 1

v 0 rtö— 70 1— 1 1
—

1 1 + + 4- l l 1 1 1 + 1

Kutfernung der Kieferwinkel 101—112 i . 1 1 1 1 1 1 I 1 4- 1 1 1 1

138-142 - 1 — 1 - 1 1 — i 1 1 + 1 1 1 1 —
Indices:

Länge zur Breite 77-82 i 1 1 1 1 1 i 1 1 i 1 1 1 , 4- 4-
Lange zur Ohrhöbe ... 64—69 —

1 i — 4- 1 1 1 i 4 1 i 1 1 1 1

Breite zur Ohrhöhe .... 79—85 1 + + 1 +
1

1 i 4 i 1 1 1

Jochbngeuhr. z. (iesichtshöhc A 70—78 1 1 1 1 1 1 — —
1 1 1 l 1 +

.1 78—83 1 1
— 4 — — 1 l

— 4 1 i 4 f 1 |

c 47- 48 1 + i | 1 + 1 + +
1

4 1 1 i 1 1 ! 1 4- H-
Stirnbreite zur Jochhr. . . . 67—74 1 1 1 1 i 1 1 l i 1 1 1 1

Kinferw. Afotnud zur Jochbr. 75-80 1 1 - i 1 l 1 —
1 l 4- l 1 1

Summa: Maße typisch . . . 3 6 • 4 6 4 8 7 2 3 5 7 4 fl 7 7 7 5 3
Indices • 6 & 5 7 5 3 7 5 3 5 8 8 4 7 7 7 4 1

Maße . . . 6 3 3 5 2 3 1 5 3 4 3 2 2 2 2 4
Indices 2 1 3 - 3 1 1 — 2 3 — — 3 1 1 1 1 4

Maße + . . • t
— — — 1 2 — 2 2 3 2 5 _

.

2 2
Iodioea + 2 —

1 4 — 2 1 2 2 — — *
— - - 3 3
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alle mehr zur Kleinheit der Köpfe neigen >) und

tibertypische Zahlen seltener sind. Dies tritt

scharf in Erscheinung, wie bereits oben bemerkt,

bei Nr. 1 und 4, dann aber auch deutlich bei

*) Die Dajaken scheinen kleinere Köpfe zu haben;

nach einem von mir in Südostborneo gemessenen Ma-
terial von 63 Leuten beträgt z. B. die durchschnittliche

l4»ngu 177 bis 187, die Breite 141 bis 151 mm usw.

Vielleicht genügt schon diese Tatsache zur Erklärung.

2, 3, 5, 9 und 11, 14. Es liegt ja nahe, hier

an fremde Blulbeimischung zu denken, aber

das Material ist zu spärlioh, um irgend einen

Schluß zu ermöglichen, oder gar den fremden

Bestandteil herausschäle» zu können, falls eiu

solcher vorhanden isL Das, was herausleuchtet,

ist die Einheitlichkeit des Typus; sie findet sich

auch bei den Weibern bestätigt.

Vergleichende Tabelle der Weiber.

Absolute Maße Typ»» 20 21 22 23 24 25

Länge 174—17» 4- 1 1 1

Breite 141—1«4 i i t 1 1

Ohrhöhe 121—123 + 1 1 1

Kleinste Stirnbreite 83— 92 I 1 + 1

Geaichtohöhe A 163—166 i 1 + — +
. » 87—101 i 1 + — 1

o 64—70 — 1 1 i
— 1

Entfernung der Kieferwinkel 101— 107 1 — — 1 1

Jochbogenbreite 1*24—131 i + 1 1 I 1

Indices:
Länge zur Breite 78—82 1 1 1 1

Länge zur Ohrhöhe «fl—70 i i 1 1 1 1

Breite zur Ohrhöhe 84—87 i 1 1 — 1

Jochbogenbreite zur CtariehtahÖhe A 77—83 i 1 — 1 —
, . . « 74—81 1 4- — 1

. , . c 50—56 1 i 1 — 1

Stimbreite zur Jochbogenbreite 69—73 — i 1 1

Kieferwinkel Abstand zur Jochbreite 75—81 i 1 i 1 1 1

Summa: Malte typisch 5 8 6 8 4 8

Indices „ 7 7 6 8 5 7

Maße — 2 i 1 4 __

Indices — 1 1 1 — 3 1

Maße -f- 2 1 2 — 1 1

Indices -f- ......
|

1
— — —

Vergleichende Tabelle der Schäl el (cf) (v. Losch an).

Abaulut« Mafle Typu. 1491 1480 1493 1495 1492 1496

Länge 173—182 1 1 1 1

Breite .... 134—141 — 1 i
—

Größt* Höhe 1*29—139 1 ? 1

Ohrhöhe 116—120 1 1 i V —
Kleinste Stirnbreite 91—97 — 1 1 1 1 1

Joch breite 121—127 1 1 1 1 1

Gerichtshöhe 113—114? — + 1 i 1 »

Obergesichtshöhe 69—76 — 1 1 1 •

Entfernung der Cnterkieferwiukid

Indices:

95—101 ‘ 1 ” ? 1 ?

Länge zur Breite 75—79 i 1 1 i 1 1

Länge zur Höhe 7«—7» 1 1 ? > 1 1

Breite zur Höhe 99—102 1 ? i 1 1

Länge zur OhrhÖhc 63—69 1 1 1 1 ? •

Juch breite zur Gesichtshöhe 89-91 1 f l ? ?

•Joch breite zur Obergesichtshöhe 52—57 1 4- 1 1 1 1

Stirnbreite zur Jochbreite 70—78 1 1 1 I 1

Summa: Maße typisch 5 8 7 6 7 4

Indices , 7 5 5 6 6 6

Mafle — 4 — 1 1 3

Indices — — — — —
Mafle 4- —

1
_

1
—

Indices 4" 2 ~
11*•
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Es ist also das Verhältnis noch wesentlich

güustiger bei den Weibern, als bei den Männern

;

doch sind die Zahlen immerhin mit Vorsicht

aufzunehmen, da es sich nur um sechs handelt.
'

Auffällig bleiben die relativ bedeutenden Unter-

schiede beider Geschlechter in den Gesichts-

indices

!

Wenn wir versuchen wollen, dasselbe Ver-

fahren auch auf die von v. Lu sch an veröffent-

lichten Schädel zu in Vergleich an zuwenden, so

müssen wir bedenken, daß die Schädelmaße

naturgemäß geringer sind und dementsprechend

auch der Index mehr oder weniger sinkt.

(Siehe untenstehende Tabelle auf S. 99.)

Wir haben also auch hier ciue bemerkens-

werte Einheitlichkeit; dasselbe gilt, soweit die

ziemlich defekten Schädel vergleichbar sind,

auch von den drei weiblichen Schädelu.

Wir können das Resultat etwa folgender-

maßen kurz zusaminenfussen : Die Meutawei-
Insutauer stellen sich uns als eine sehr

einheitliche Rasse, inongoloid, aus der

Verwandtschaft der Dajaker dar. Als

Typus ergibt sich nach dein vorliegenden Ma-

terial etwa:

II.

Die Tatauierung.

Wie ich bereits oben ausdrücklich betonte,

stehen somalisch die Meutawei- Insulaner «len

Dajaken am nächsten, während sie mit den

Sumatranem wenig Beziehungen zeigen; das

wird, abgesehen von anderem, auch durch die

Tatsache der Talauierung bestätigt, die, auf

Sumatra unbekannt ist, dagegen bei den Dajaken

geübt wird, wenn auch nicht in der großartigen

Ausdehnung wie bei den Mentawei-Insulauern.

Die Tatauieruug ist für «las männliche und

weibliche Geschlecht verschieden und zwar

tatauieren sich allenthalben die Männer erheb-

lich mehr als die Weiber. Auch in der Ta-

tauierung spricht sich deutlich die weitgehende

Isolierung der einzelnen Dorfgemeinschaften

aus; denn obwohl allenthalben derselbe große

Grundplan unverkennbar ist, so hat sich doch

eine weitgehende Differenzierung der Einzelheiten

allmählich herausgebildet. Jede Gogend bat ihr

besonderes Muster. Meine Untersuchungen

reichen leider nicht weit genug, um das Mate-

rial zu erschöpfen und zu zeigen, wie w'eit ein

Muster in Gebrauch ist, ob jedes Dorf sein be-

1 cf Schädel 19 cf Köpf« « $ Köpfe

Lange 175—182 186—192 174—179
Breite 134—141 151— 157 141—144
Ohrhöhe 116—120 122-130 181—123
Kleinste Stirnbreite 91—»7 94— 100 83—92
Gesichtshöhe B 113—114? 108—112 »7— 101

Übergesichtehöhc! C 69—76 66—70 64—70
Entfernung der Kieferw iukel 95—101 101— 112 101— 107

Juchbögenbreite 121— 127 138—1*2 124—131

Indicea:

Länge zur Breite 77—82 78—82
Länge zur Ohrböbe 63—61* 64—69 06—70
Jochbreite zur Üesichtshöhc B »9—91 78—83 74—Hl

Jochbreite zur Übergewichtshöhe C . . . . 52—57 47—48 50— 56
Stirnbreite zur Jochbreite 70—78 «-74 69—73
Kieferwinkel Abstand zur Juchbreite . . 75—80 75—81

Bei der Einschätzung des erhaltenen Resul-

tates ist stets zu berücksichtigen, daß es sich

um Zufallsreihen handelt; größere Reihen wer-

den den Typus fester begrenzen und vervoll-

ständigen, aber ich glaube nicht, daß sie am
Bilde desselben etwas Wesentliches ändern

werden

solideres Muster hat, oder ob dasselbe Muster in

mehrereu benachbarten Dörfern gebräuchlich ist.

Die im folgenden besprochenen und abge-

bildeten Muster stammen von drei Plätzen:

Sioban, dem hauptsächlichsten Dorf der Iusel

Sipora, von Katorei im Süden der Insel Si-

lierut und Tabekat im Norden derselben Insel.
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Die beiden südlichsten Inseln Nord- und Süd-

Pageh sind mir unbekannt geblieben.

Die Tatauierung ist nun an jedem Platze

nicht genau gleich; sie unterscheidet sich durch

die Keichhaltigkeit: nicht jeder Eingeborene

trägt das ganze Muster, oft fehlen diese oder

jene Partien. Das hat seinen Grund darin, daß

die Tatauierung nicht nur Sunnraesabzeicheu ist,

sondern auch von der kriegerischen Bestätigung

abhängt: nach jedem erfolgreichen Kriegszug

hat der Teilnehmer das Hecht, die Tatauierung

seiner Kinder zu vervollständigen. Ich habe

mich bemüht, möglichst reichhaltige Muster zu

kopieren.

An der typischen Tatauierung kann man

folgende Teile unterscheiden l

).

I. Der Brustschild, dessen Linieu sich

zum Teil bis in das Gesicht ver-

längern.

II. Die Bauchtalauierung, bestehend aus:

der Mittellinie,

der Nabeltatauierungi

der Unterbauchtatauierung,

der Flankentatauierung.

111.

Die Uückcntatauicruug.

IW Die Oberaohenkel-Gesäßtatanierung.

V. Die Armtatauierung.

VI. Die llandtatauierung.

VII. Die Unterschcnkeltatauierung.

Die Tatauierung der Kranen ist wesentlich

einfacher und besteht aus folgenden Teilen

(wobei ich der obigen Numerierung folge):

I. Brustschild in stark vereinfachter

Form.

II. Bauch- ohne Flankentatauierung.

VL llandtatauierung.

Dazu kommt noch eine charakteristische

VIII. Sehultertatauieruug.

Im folgenden mögen die einzelnen Teile der

Tatauierung kurz besprochen werden und dabei

auf die Unterschiede hingewiesen werden; daran

soll sich dann der Versuch einer Erklärung

schließen.

*) Für einige Teile finden »ich bei A. Maas I. c. die

einheimischen Bezeichnungen; doch sind sie zuin Teil

augenscheinlich revisionsbedürftig; z. B. ist wenig wahr-

scheinlich, daü die untere Linie des Brustschildes uud
die Flankenlinicn denselben Namen labin -an führen

«•der atier es würde vielleicht die richtige Übersetzung

die Entstehung der Linien erklären.

I A. Mäiuiertatauierung. (Fig. 5, 6, 13.)

I. Der Brustschild. Uber die Treunungs-

linic vou Brustbein und Schwertfortsatz geht

eine horizontale Linie bis in die Gegend der

Brustwarze; von hier weiterhin jederseits bis

auf die Schulter. Sic folgt dann unterhalb des

Schlüsselbeins der Bruatwölbuug uud zieht sich

rechts uud links neben dem Kehlkopf den Hals

hinauf. In Katorei endigt sie meist am Kinn,

in Tabekat in Höhe des Mundes, während sie

in Sioban sieb die Wangen hinaufzieht und auf

den Joch bögen sich umbiegend endet. In dieser

Figur befindet sich eingeschrieben ein Rhombus,

der annähernd parallel geht; die oben liegende

Ecko zieht sich in einer medianen Linie deu

Hals hinauf bis zum Munde, während die untere

auf der Brustbciutläche liegende Ecke inehr oder

weniger stark ausgefüllt ist und so der auf-

fallendste Teil des Brustschildes wird. Der

ganze Schild ist am geschlossensten, in seinen

Ecken am meisten dunkel ausgefüllt und darum

am kräftigsten wirkend in Tabekat

II. Die Bauchtatauicrung. Von der

Grenze von Brustbein und Schwertfortsatz an

geht als charakteristische Linie eine Mediau-

linie bis zum Nabel, in Tabekat mit kurzer

j

Unterbrechung bis zu den Geschlechtsteilen,

eine Linie, die sich in ihrer ganzen Erstreckung,

j

am Hals beginnend bis zu den Geschlechtsteilen

: reichend auch beim weiblichen Geschlecht wieder-

!
findet Häufig ist diese Linie (z. B. in Katorei

meist) durch kleine Schrägstriche verziert, so

daß sie fischgrätenartig aussieht In Tabekat
findet sich diese Fischgrätenverzierung an der

Unterbauchmediau linie.

Die Nabeltatauierung ist allenthalben

I innerhalb enger Greuzeu verschieden; während

i
in Tabekat vier horizontale Parallelstriche über

den Nabel laufen, deren beide mittlere am
Nabel selbst aussetzeu, ist in Sioban der Nabel

von einer Kreislinie eingeschlosson, vou welcher

vier etwas längere, seitlich aufgebogenc Linien

horizontal ziehen. Katorei nimmt eine Mittel-

stellung ein, indem die den Nabel umschließende

Kreislinie fehlt, die vier Linien aber seitlich

aufgebogeu sind.

Die U uterbauchtatauicrung unterscheidet

sich noch mehr. Während die Leute von Sioban

und Katorei eine Reihe franzetiartiger Vertikal-
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linien unter der Nabeltatauiorung haben — die

bei den Katoreileuten gleich lang sind, bei den

Siobanleuteu nach den Seiten an Lange ab-

nehracn— ißt bei den Tabekatleuten derünter-

bauch mit einer Median-Grätcnlinio verziert, sowie

Bogen, der sieh von dem Brustschild an — es

berührend (Tabekat) oder nicht berührend

(Siobau, Katorei) — über die Brustwarzen

etwa zura Vordcrrand der Dannbeinschaufel

zieht, bisweilen — häufiger in Katorei — mit

Kig. 5.

Mann, Sieh an.

jcdcrscits drei parallelen vertikalen Linien auf

der Leistengegend. Es ist also das enge Franzeu-

ornamentbier in ein System weitateheuder Linien

aufgelöst

Die Flankentatauicrung ist im ganzen

wieder gleichartiger; sie besteht aus einem

einseitigen Grätenstrichcn verziert Gelegentlich

sah ich in Katorei noch eine Zutat bestehend

in vier leicht geschwungenen Parallelen, welche

sich von der Brustwarze unter den Arm hiuzogen.

III. Dio Rücken tataii iorung ist wieder

sehr gleichartig. Eine Medianlinie zieht sich
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vom Naoken bis zum Gesäß hinab, auf den Union bedeckt, von denen sich die oberen, das

Schulterblättern gekreuzt von einer anderen, 1 Gesäß erreichenden aufwärts biegen und der

welche etwa mit der Außenlinie des Brust- Form der Hinterbacken folgend zum Gürtel

Schildes korrespondiert In Tabekat sah ich gehen, so daß also die Hinterbacken mit kon-

nur dies einfache Kreuz; in Sioban war es meist zentrischen Viertelkreisen bedeckt sind; die

etwas komplizierter, mit Ü ittelraute und Quer- Iunenseite der 01>erechenkel ist ohne TaUuic-

slrichen. Es ist wohl unzweifelhaft, daß der
j

ruug. Auf der Außenseite der Oberschenkel

Schulterstern der Frauen auf eine Vereinigung
i

befindet sich dann nooh die Linien kreuzend

und Wiodortrennung von Brustschild und Kücken-
|

eine Vertikallinie, w elche vom Hüftgelenk bis

tatauierung zurückzuführen ist I über das Knie sich erstreckt Iu Tabekat

Fig. e.

Mann, Tabekat.

IV. Die Oherschenkel-Gesäßtatauie- dagegen sind die Oberschenkel allseitig tatauiert,

ruug. Obwohl das Prinzip des Musters dasselbe aber die Linien sind regelmäßig unterbrochen,

ist— Bedeckung der betreffenden Körperteile mit zweimal auf der Vorderseite und einmal auf

den natürlichen Formen nachgehenden Linien —, der ilintenieite de« Oberschenkels, so daß also

sind die Einzelheiten doch bei Bioban und drei Linionsysteroe entstehen; eines auf der

Katorei sowie bei Tabekat leidlich verschieden. Innenseite, ein ebenso breites auf der Außen-

In Sioban und Katorei sind die Seitenflächen Seite und ein schmales auf der Vorderseite des

der Oberschenkel von der Leistenbeuge bis ans i Schenkels. Während aber die Unterbrechungen

Knie mit etwa l*/f Dutzend horizontaler Parallel-
,

auf der Vorderseite in der Leistenbeuge be-
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ginnen, fangen sie auf der Rückseite erst unter
|
einfache Längalinien, welche am Handgelenk

dem Gesäß an und die Linien ziehen von den durch ein breites, gegen die Linien etwas aus-

Seiten her ununterbrochen und nur wenig ge* gezogenes Band abgegTenzt werden. Der Ober-

bogen in die Gesaßkerbe. Jedes Liniensystem arm trägt auf der Außenseite drei gegen das

wird durch eine Vertikallinie gekreuzt, welche
(

Schultergelenk konvergierende Fischgräteulinien,

in der Leistenbeuge beginnend bis zum Fuß- welche am Ellbogen dorch eine Querlinie ab*

gelenk zieht, so daß also hier Schenkel- und geschlossen sind. In Katorei besteht die Arm-

Fußtatauierung verbunden ist. Eine weitere tatauienmg meist aus einer einfachen Längslinie,

Verzierung wird dadurch erreicht, daß auf der welche am Oberarm Gräten hat und einfach

Außenseite der Schenkel die Schnittpunkte der bis ans Handgelenk dnrehzieht

Linien ausgefüllt sind, und hier eine Art Rauten- VI. Dio Haudtatauicrung. Die Hand-

band entsteht. Eb ist also die Tabekattatauicrung tatauierung, obwohl iu den großen Zügen tiber-

viel energischer, als die der anderen Gegenden, einstimmend, zeigt wiederum im Detail erheb-

Mnrm, Tabekat. Mann, Katorei. Mann, Sioban.

V. Die Armtatauieruug. Die Armtatauie- liebe Verschiedenheiten und zwar Ist hier der

rung ist wiederum in Tabekat komplizierter, Ta bekattypus (Fig. 7) der wesenslich einfachere,

als in Sioban; Katorei steht etwa in der Mitte, Das Handgelenk wird durch ein breites Band

aber der Typus nähert sich mehr Tabekat. In abgeschlossen — so daß also zwei Bänder neben-

Siobati ist der Oberarm durch eine einfache
j

einander siud — ; von diesem Band rieht Bich

Linie auf der Seitenfläche verziert, die vom den Metakarpalien und der ersten Phalange

Schultergelenk bis in die EUbogenbeuge geht, folgend eine einfache Linie bis zum ersten

der Unterarm durch drei einfache Linien auf Fingergelenk; ab Ausfüllung des größeren

Vorder-, Außen- und Hinterseite, welche am Zwischenraumes zwischen Daumen und Zeige-

llaudgelenk durch eine einfache ringförmige finger ist noch eine Hilfslinie eingeschobeu.

Querlinie abgeschlossen werden; der Ellbogen Quer und in beiden Diagonalen verlaufen dann

zeigt eine besondere Verzierung, welche mit noch Bternförraig über den Handrücken drei

jener deB Nabels einige Ähnlichkeit hat In Linien. Am Handgelenk siud die Längslinien

Tabekat trägt der Unterarm ebenfalls drei bis au diesen Steru heran quergestrichelt In
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Sioban uud Katorei ist die Haudtatauierung begrenzende Längslinie hinzu und au diese sind

wesentlich komplizierter; der im Tabekattypus die in Bogenarabesken abgeänderten Längs-

zurflcktretende Stern wird hier stark hervor- liuienstQcke angeschlosscn. Die Fingerlinien

gehoben und dementsprechend treten die Längs- gehen bis an den Nagel. Der Mittelpunkt des

linien mehr zurück. Von den beiden Typen wieder Sternes ist ausgespart. Die Katorei tatauieruug

ist der Katorcitypua (Fig.8) der vermittelnde, erweist sich als vielfach vereinfacht. Die Finger-

während nach vielen Beziehungen der Sioban- linien (Mittel- wie Seitenlinien) reichen bis zum

typus (Fig. 9) ursprünglicher erscheint. Der zweiten Fingergelenk; der Mittelpunkt des

Handrückenstcrn wird zur Hauptsache und seine Sternes ist voll ausgezogen. Die alten Diagonal-

Strahlen sind in die Finger fortgeführt, der linien treten wieder deutlicher als solche hervor,

Fran, Katorei. Frau, Tabekat.

Handgelenktoil, bei dem nun die Längsliniou ! während die alteu Längslinien ganz zu Arabesken

bedeutungslos geworden sind, wird in Anleh- herabsinken, auch die Hilfslinie zwischen Daumen

nung mit zahlreichen Längslinien ausgefüllt und uud Zeigefinger, nur die Mittelfingerlinio bleibt

die auf dem Handrücken den Stern störenden ganz erhalten als Sternliuie. Ob hier Einfachheit

Längslinieu werden in einfache, symmetrische (d. h. größere Ursprünglichkeit) oder — was mir

Bogenarabeeken umgewandelt, auch die Hilfe- mehr scheinen will — Vereinfachung vorliegt,

linie zwischen Zeigefinger und Daumen ist vor- ist vorderhand nicht zu entscheiden,

handeu, teils in den Stern cinbezogen, teils als VII. Die Unterscheukeltatauieruug ent-

Bogenarabeske. Der Abschluß am Haudgeleuk spricht ganz der Uutenmntatauieruug in ihren

ist eine Doppellinie. Als Vervollständigung der Typen und »st aus deu Figuren ohue weiteres

Verzierung tritt neben der MitteUftngslinie auf verständlich, bietet auch nichts Erwähnenswertes,

jedem Finger noch beiderseits eine den Finger Die Füße sind nicht tatauiert.

Archiv iUr Anthro|iolofrii'. N. F. 1hl. IV. ],|
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B. Frauentatauierung. (Fig. 10, 11.)

Wohl im Zusammenhang mit der erheblioh

stärkeren Bekleidung der Frauen ist bei diesen

die Tatauierung überhaupt und so auch die der

Brust wesentlich geringer als bei deu Männern.

Da die Weiber meist auch deu Oberkörper

bekleidet tragen, außerdem auch viel zurück-

haltender sind, ist es weniger leicht, die ganze ,

Oberkörpertatauierung au einem größeren Mn-
\

terial kennen zu lernen; so habe ich denn auch
|

relativ wenig Frauen mit ganz entblößtem Ober- I

kürper gesehen.

Bei der Brusttatauieruug fand ich bei
j

den Frauen in Tabekat, seltener auch in
I

Siobati einen reicheren Typus. Von der Hals- !

grübe bia an die Geschlechtsteile verläuft eine

einfache Längslinie, welche durch die Nabel-

venrierung unterbrochen ist Auf der Brust

verläuft etwa auf der Grenze von Brustbein

und Schwertfortsatz eine leicht gebogene Linie,
j

die ziemlich nahe an die Brustwarzen heran-

reicht Darüber Hegt eine Parallellinie, welche

sich seitlich scharf aufbiegt und in den charak-

teristischen Schultereteni mündet Auf der
j

Brustbein fläche befindet sich eine ausgcfüllte
|

Kaute, in welche zwei andere Strahlen des I

Sternes annähernd emmünden (entstanden aus

der Kreuzung mit der Mittellinie). Auf der

Vorderfläche der Schulter befindet sich dann

jederseits ein nouD(?)atrahüger Stern, von dem
zwei Strahlen gegen die Brust, zwei Strahlen

gegen den Ilals, drei über die Achsel verlaufen

— auf dem Rücken schräg bis an den medianen

Rand der Schulterblätter verlängert — und

zwei schließlich auf den Oberarm. Es hat viel

für sich, diesen eigenartigen Steru entstanden

zu denken aus einer partiellen Vereinigung der

Linien des Brustschildes, der Rückenquerlinie

sowie der ersten bis dritten OborarmUnie, welche

sich ja alle an der Schulter annähernd treffeu.

Ks hat um so mehr für eich, wenn mau bedenkt,

daß durch die Kleidung (siehe unten) der Zu-

sammenhang der Brustschildlinien in der Weise

gestört wird, daß der freilich noch unzu&amincn-

hängende Steril an der Schulter von Bclhst

schärfer hervortritt

Auch die Bauch tatauierung ist bei den

Fraueu einfacher als bei den Männern. Die

Nabelverzierung besteht aus drei einfachen,

kurzen, gegen den Nabel konvergierenden Linien.

Die Untorbauchtatauierung besteht, abgesehen

von der Mittellinie, aus kurzen Querstrichen

oder aus einem längcreu abschließenden Quer-

strich unter den Geschlechtsteilen.

Die llandtatauioru ng (Fig. 12) unter-

scheidet sich nur unwesentlich von jener der

Männer und bildet den einzigen durchgreifenden

Unterschied iu der Tatauierung der Frauen der

verschiedenen Distrikte.

C. Zugaben zur typischen Tatauierung.

Abgesehen von den besprochenen typischen

Mustern finden sich gelegentlich noch Zugaben,

zum Teil nach persönlichem Geschmack; so sah

ich in Tabekat auf die Brust tatauierte Sterne

bei Männern, auf die Seiten der Unterschenkel

tatauierte Sterue bei Frauen, in Katorei auf die

Seiten der Unterschenkel angebrachte S-förmige

Linien u. dgl Kleinigkeiten mehr.

Von Bedeutung ist aber nur eine Zutat, die

auf die Nordinsel Siberut beschränkt erscheint:

wenn nämlich ein erfolgreicher Kriegszug ge-

macht ist, so tntauiert eich in Katorei jeder

Teilnehmer, in anderen Gegenden nur die am
Erfolg direkt Beteiligten, eine Figur auf den

Körper, welche einen Menschen mit abgeschla-
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geoem Kopf darstellt (stilisiert immer nur mit

drei Fingern und Zehen) (vgl. Fig. 13); die Stelle

ist nicht vorgeschrieben, doch werden Stirn und

Schultern bevorzugt. Ich sah einmal einen Mann
mit fünf solohen Figuren.

D. Die Bedeutung der Tatauierung.

Ich habe während meiner Anwesenheit auf

den Mentawei-Inscln oft versucht, von den Ein-

geborenen etwas über die Bedeutung der Ta-

tauierung zu erfahren und habe deswegen auch

den malaiischen Posthalter, welcher als inlän-

Fig. 13.

discher Beamter dort mehrere Jahre gewohnt

hatte, befragt; aber stets vergeblich. Kein

Alensch konnte mir Auskunft geben. Mau darf

ja daraus nun höchstens folgern, daß sie die

Bedeutung nicht mehr wissen. Versuchen wir

es, der Frage auf den Grund zu kommen, so

ist zunächst zu bedenken, daß nur die unbeklei-

deten Körperteile tatauiert sind, also bei den

Frauen, welche Brüste und Oberbauch, sowie

Gesäß und Oberschenkel bedeckt tragen, die

Tatauierung auf diesen Teilen fehlt.

Betrachtet man die Tatauierung der einzelnen

Körperteile genauer, so erscheint es mir auf-

fallend, daß sie dem Körperteil angepaßt ist,

ihn abgrenzt und hervorhebt. Es ist keine den

Körper bedeckende Bilderschrift, sondern — sit

venia verbo — eine anatomische Tatauierung.

Es ist t B. kein Schild auf der Brust tatauiert,

:
sondern es ist gewissermaßen oberflächcn-topo-

i

graphisch die Brust durch Linien umgrenzt, so

: daß der Brustschild die Brust ist; ähnlich ver-

hält es sich mit den Flankenlinien. Die Nabel-

tatauiorung besteht entsprechend den Bauchfalten

aus Qucrliuien. Daß Gesäß- und Oberschenkel-

tatauierung, so wie sie sind, die Körperform

I

wunderbar hervorheben, ist augenfällig. Ura-

I
gekehrt ist aber auch keine Linie, welche anders

! verläuft, als es die Körperform erfordert. Ein

prächtiges Beispiel ist hier auch die Hand-

I

tatauierung: aie zeigt deutlich, wie aus der ur-

sprünglichen „anatomischen* eine Schmuck-

tatauierung, hei welcher die Beziehungen nicht

mehr so leicht kenntlich siud, werden kann.

Ich meiue, daß man in dieser körper-

lichen Beziehung die ursprüngliche innere

Bedeutung der Tatauierung zu sehen hat,

und nicht durch Namen, wie „Baumstamm* für

die Bauchmittellinic und „Frucht* x
) für das

Mittelstück des Brustschildcs (cf. A. Maas) sich

verleiten lassen soll, in der Brust-Bauchtutauie-

rung z. B. eiue Sagopalme zu sehen. Daß dann

später bzw. in der Detailverzierung Gegenstände

der Umgehung, z. B. die Gräten des Fisches,

des Ilauptnahruugsmittels, verwertet sind, er-

scheint plausibel, obgleich auch das augen-

scheinlich nicht weit ging.

UL
Künstliche Verunstaltungen.

An künstlichen Verunstaltungen sind mir

nur Zahnfeilen und Epilieren bekannt geworden.

Zahnfeilen: Männer uud Weiber bearbeiten

ihre Zähne mit Hammer und Meißel in der Art,

daß sie die Ecken sorgfältig in kleinen Stück-

chen forlscltlagen, so daß die Zähne spitz wer-

*) Außvrrkm haben gerade diese Worte in allen

malaiischen Sprachen eine viel zu allgemeine Bedeu-
tung (ähulich wie im Deutachen t. B. Stück oder Blatt:

Kichenblatt, Zifferblatt, Seichblatt u*w.), als d:i0 man
ohne weiteres mit ihnen operieren dürfte.

14*
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den; diese Spitze ist natürlich nur bei jungeu

Personen gut erhalten und schleift sich mit zu-

nehmendem Alter immer runder ab. Es ist
j

also keine „Feilung“ im richtigen Sinne des
|

Wortes. Dieso Behandlung, welche etwa mit

Eintritt der Pubertät vorgeuommen wird, kann

von jedem ausgeführt werden; sie betrifft in

der Regel die Schneide- und Eckzähne beider

Kiefer, seltener nur des Oberkiefers; gelegent-

lich werden nur die Schneidezähne behandelt

Andere Ausnahmen siud sehr selten.

Eine ausgezeichnete Abbildung eines Men-

taweischädels mit zugespitzten Zähnen findet

sich in dem von v. Luschan gegebenen kurzen

kmniologischen Anhang zum erwähnten Maas-

sehen Buche.

Entfernen der Körperhaare: Eine

andere Art der künstlichen Verunstaltung, welche

ich sonst noch nicht erwähnt finde, ist das Ent-

fernen de6 Körperhaares. Hier bestehen wieder

Unterschiede zwischen den einzelnen Gegenden.

Während allenthalben das Haar unter den

Achseln und an den Geschlechtsteilen bei beiden

Geschlechtern entfernt wird, epilieren Männer

und Frauen auf Sioban auch Augenbrauen
und Wimpern; in Tabekat und Katorei

hingegen geschieht dies nicht. Zusammen mit

der Zahnzuspitzung gibt dies Entfernen der

Augenbaare dem Gesicht einen eigenartig

starren und wilden Ausdruck. Gelegentlich

konnte ich noch ein Entfernen der Stirnhaare

bis zum Scheitel hinauf beohachtcu.

IV.

Die Kleidung.

Die typische und einzige Kleidung der

Männer ist der tjawat, der Scharagürtel aus

Bast. Er besteht aus einem Streifen von etwa

2 m Länge und lö bis 20 cm Breite, der um
die Hüften geschlungen und zwischen den Beinen

hindurchgezogen wird; aber in der speziellen

Weise des Tragens bestehen wiederum typische

Differenzen zwischen den einzelnen Gegenden.

Wiederum sind sich Sioban und Katorei
ähnlicher, während Tabekat stark abweicht In

Katorei ist die typische Art, den tjawat zu

tragen, derart, daß das hintere Ende des Gürtels

in eine seitlich getragene Schleife geschlungen

wird, der Streifon wird nun zweimal um die

Hüften geschlungen, durch die Schleife bindurch-

gezogen und dann zwischen deu Beinen durch-

geführt und durch das Hüftbaud gesteckt, so

daß er vorn frei bis annähernd ans Knie herab-

fallt Diese Art sah ich in Sioban auch wohl,

obwohl häutiger dort nicht nur das vordere Ende

lang frei herabfällt, sondern auch das hintere

Ende, wenn auch nur halblang. In Tabekat
hingegen wird der tjawat so getragen, daß er

vorn ganz straff sitzt und hinten halbhing, dos

Gesäß bedeckend horabfällt, also genau umge-

kehrt wie in Katorei; nachdem der Streifen

um den Leib geschlungen ist, wird er von vorn

straff zw ischen den Beinen hindurch nach hinten

geführt und dann durch das Hüftbaud gezogen.

Bei den Weibern findet allmählich euro-

päisches billiges Zeug zur Bekleidung immer

mehr Eingang. Die ursprüngliche, typische

Kleidung besteht aus geschlitzten Üauanen-

blättcru; ein länger gefranzter Gürtel wird mehr-

fach um die Hüften geschlungen. Außerdem

tragen die Weiber in Tabekat ein ähnliches

kurzgefrauztes Band unter den Armen durch um
die Brust geschlungen, während die Weiber in

Sioban uud auch Katorei das Brustband ge-

kreuzt tragen — unter dem linken Arm durch

über die rechte Schulter und viceversa.

Außerdem tragen Männer wie Weiber reich-

lich verschiedenartigen Schmuck.

V.

PahnensehutK.

Von weiteren ethnographischen Einzelheiten

will ich hier absehen und nur einer kleinen,

aber sehr interessanten Sache gedenken; ge-

wisser Einrichtungen zuin Schutze der

Kokosnüsse, welche ioh auf der in «1er Ta-
1 bekatbucht gelegenen Karolina-Iusel sah. Die

Kokospalmen waren hier unter der Krone —
also mehrere Meter über dem Boden — mit

eigenartigen Wehren versehen; ich konnte drei

Formen unterscheiden

:

P » p d I o p e 1 a r a n g. Etwa 2 m lange, schmale,

beiderseits zugespitzte Bambuslatteu in grö-

ßerer Anzahl ziemlich eng nebeneinander

um den Stamm gebunden; an beiden Eudcn

festgebunden.

Suga. Immer in Verbindung mit Papalo

pelarang; etwa */« bis 1 m lange, scharf
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Heit rage zur Anthropologie und

zugespitzte Bambuslanzen, welche in großer '

Anzahl am oberen Ende der Papalo pela-

rang ganz lose aufgehängt werden, so daß

sie ganz leicht benmterfallen.

Papalo. Der Stamm wird unter der Krone

mit Kokoswedeln bzw. Blättern bcflochten

etwa 1 bis D/j m breit und dann werden

in größter Anzahl spitze 1 bis 2 Fuß lange

Bambussplinte fest hindurchgesteckt in die

Kreuz und die Quere, daß der Stamm wie

ein Zylinderputzer aussieht. Diese Wehr
tritt ebensowohl alleiu wie in Verbindung

mit dem Papalo pelamng auf.

Ethnographie von Indone«ieu. 10?»

Die Abbildung (Tafel XXXIV) zeigt alle

drei Formen sehr deutlich.

Ich habe sonst nirgends in Sumatra, Borneo

und Java derartige ausgedehnte Schutzwehren

gesehen; es mag das seinen Grund darin

haben, daß die Kokospalmen auf den Mentawei-

1 nscln seltener, also wertvoller sind. Papalo

pelarang habe ich wohl gelegentlich, wenn auch

selten in Sumatra gesehen. Von den anderen

beiden Wehren (Papalo und Suga) habe ich

dagegeu iin übrigen IudoneBien trotz aller

Aufmerksamkeit weder je etwas gesehen noch

gehört.
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Versuch einer systematischen Charakteristik des Kephalindex.

Von Prof. Dr. Aurel von Török.

Mit einer Tabelle des Kephalindex im Anhang, S. 119.

Es ist A. Retzius* unvergängliches Ver-

dienst, daß er mittels Einführung der messen-

den Methode in die krauiologische Rassen

-

forBchung zum ersten Male den Unterschied

uachwies, welcher sich in der Dolicho* und

Brachykephalie der einzelnen Völker kundgibt.

Nach ihm waren es Broca und Weloker, die

mittels der Aufstellung des Kephalindex, spe-

ziell der Einschaltung einer Mittelgruppe (Meso-

kephalie), die kraniologische Analyse des Rassen

-

problems weiter förderten. Seit dieser Zeit ist
|

aber ein Stillstand cingetretcn, denn bis zum

heutigen Tage ist man nicht über diese Index-

metbode hinausgelangt ; wiewohl während dieser

langen Zeit (bereit« mehr als 40 Jahre) uicht

nur viele Unklarheiten, sondern auch so manche

unversöhnliche Widersprüche hei den Rassen-

forschungen ans Tageslicht getreten sind.

Ich habe bei meinen Rassenforschungen nur

zu oft erfahren müssen, daß die einseitige Hand-

habung der Indexmethode zur weiteren Auf-

klärung des sehr komplizierten kraniologischcn

Rasseuprohlems nicht geeignet ist. — Ein In-

dexwert läßt die Beschaffenheit der Schädelform

nur ira Groben erkennen, und ebendeshalb läßt

er andererseits nicht die Widersprüche ahnen,

welche entstehen müssen, wenn wir, wie dieB

schon von Anfang her geschieht, die dolicho-

kcphalu Indexgruppe zugleich auch als die

Gruppe der Langschädel, und die brachykephale

Indexgruppe als diejenige der Kurzschädcl auf-

fasse!]. Ich habe in meinem Aufsatz: „Neue

Untersuchungen über die Dolicbokephalie usw.“

(Zeitschr. f. Morphol., Bd. VIII, 1905) an der

Hand von überzeugenden Beispielen deu Nach-

weis geliefert, daß unter den mittels des

Kephalindex als dolichokephal bestimmten Schä-

delformen nicht nur eutschieden kurze Schädel-

formen Vorkommen, sondern daß gelegentlich

hei dolicliokephalcn Rassenschädeln die kurzen

Schädelformen sogar zahlreicher auftreten können,

als die langen Schädelformen.

Wenn es also in der Tat kurze dolicho-

kephalo Formen, d. h. auf deutsch = kurze

I^angBchädel und lange brachykephale Formen

= lauge Kurzschädel gibt, so darf eine wissen-

schaftliche Scbädelforschung doch nicht hei

einer so widerspruchsvollen Detenuinierung der

Schädelformen stehen bleiben. Ich habe in

meinem erwähnteu Aufsatz darauf hingewiesen,

daß wir fürderhin behufs einer präzisen Cha-

rakteristik der RassenBchädel vor allem anderen

die Beschaffenheit der Schädelformen nach den

absoluten Dimensionsmaßen seihst in Betracht

ziehen müssen, um die kraniologischcn Ähnlich-

keiten und Verschiedenheiten zwischen den ein-

zelnen sogenannten Menschenrassen widerspruchs-

frei, d. h. logisch richtig feststellen zu können.

Da der Terminus: dolichokephal oder brachy-

kephal nicht im mindesten die Garantie bietet,

daß der betreffende Schädel zugleich auch wirk-

lich lang hzw. kurz sein muß, sind wir genötigt,

allemal die einzelnen Indexwerte selbst näher

I zu präzisieren; indem wir angeben, wie die be-

treffenden zwei Dimensionsmaße (aus welchen
1 die Indexwerte berechnet wurden) beschaffen

sind. — Um dies tun zu können, ist vor allem

nötig, genauer festzustellen, was wir im allge-
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meinen unter einer kurzen, mittellangen, langen,

sowie schmalen, mittelbreiteu, breiten, und end-

lich uiedrigeu, mittelhoheu, hohen Schädclform

zu verstehen haben. So einfach und notwendig

sich diese Frage stellt, so schwierig ist sie —
bei der auffallend hysteretischen Entwickelung

unserer anthropologischen Disziplin — zu be-

antworten.

Ich brauche hier nicht des näheren zu er-

örtern, daß wir bis zum heutigen Tage, im Ver-

gleich zu der großen Anzahl der einzelnen

distinkteu Menschengruppen (sogenannte gentes,

Völker, Varietäten, Rassen) sowie der verschie-

denen Schädelformen, gewiß noch keine hin-

reichende Anzahl von Forschungen aufzuweisen

vermögen, um die drei Vergleichungsgruppcn

der Dimensionsmaße der Schädelform behufs

eines für das gesamte Menschengeschlecht gül-

tigen Vergleichsmaßstabes präziser bestimmen

zu können.

In Ermangelung eines Besseren habe ich

behufs Aufstellung eines gemeinsamen Ver-

gleichsmaßstabes die Groppeu der drei Dirnen-

siousmaße (Länge, Breite und Höhe des Ilim-

schädels) aus einer größeren Anzahl der ver-

schiedensten Rassenschädel bestimmt (siehe das

Nähere in dem schon erwähnten Aufsatz). —
Ich stelle die drei Gruppen (

k

= Gruppe der

kleinen, m = der mittelgroßen, g = der großen

Dimension«maßwerte) in der folgenden Tabelle

zusammen.

Mit Hilfe dieser Tabelle sind wir imstande,

bis auf weiteres jedwedeu Rassenschädel in

bezug auf die Beschaffenheit seiner drei Dimen-

sionsmaße sofort zu charakterisieren.

Es Bei z. B. bei einem Rassenschädcl die

i
größte Lange (gö — eo) =197 mm, die größte

Breite (ew

—

eu) = 162 mm und die größte

Höhe nach Virchow (öa

—

F) = 148 mm.
Sucht man in der Tabelle: iu welche der drei

Vergleichungsgruppen diese Dimetisionemaßc

fallen, so findet mau, daß dieser Schädel eiu

langer (197 nun gehört zur Gruppe g: 197 bis

224 nun), ein breiter (162 mm ist innerhalb

g: 150 bis 173 mm) und ein hoher ist (148 mm
innerhalb g: 139 bis 157 mm). — Wollen wir

nun den Kephalindex von diesem Schädel be-

162 X 100 OA AO •

stimmen, so muß, da = 82,23 ist,

dieser Schädel nach dem Kephalitidex als ein

brachykephaler = Kurzschädel bezeichnet wer-

den, wiewohl derselbe tatsächlich ein wirklich

lauger ist. Würde mau die Charakteristik —
wie dies bisher der allgemeine Gebrauch ist —
einfach nur auf die Indcxbcrechuung beschränken,

so müßte dieser Schädel in dieselbe Kategorie

eingereiht werden, w ie z. B. ein Schädel, dessen

Länge = 147 nun und Breite = 121 nun, folg-

lich sein Kephalindex = 82,31

ist — Dem Kephalindex nach ist dieser letztere

Schädel ebenso brachykephal wie der vorige,

I. Größte Hirnschädellänge (gb — re).

Variationsextensität (IV) von 143 bi* 224 nun = 82 mm-Einheiten.

a) k (kurzer Sohädel) . 143 bi* 169 mm = 27 mm-Einheiten

b) »i (uiittellauger Schädel) 170 » 196 , = 27 „

c) g (langer Schädel) 197 „ 224 , = 28 „

Ff = (143 bis 224 mm) = 82 mm-Einheiten

II. Größte Uirnschädelbreite (ru — eu).

Variationsextensität (Fr) von 101 bis 173mm = 73 mm-Einheiten.

a) k (schmaler Schädel) 101 bis 125 mm = 25 mm-Einheiten

b) m (mittelbreiter Schädel) 126 bis 149 , = 24 ,

c) g (breiter Schädel) 150 bis 173 . — 24 „

Vt — (loi bis 178) inm = 73 mm-Einheiten

111.

Ganze Höhe nach Virchow (6« — V)

Variatiousextcnsität (Fe) von 102 bis 157 mm — 56 mm-Einheiten.

a) k (niedriger Schädel) 102 bis 120 mm = 19 mm-Einheiten

b) m (mittelhoher Schädel) 121 , 138 „ =18 ,

c) g (hoher Schädel) 13» , 157 , =19

Fr = (102 bis 157)mm = 56 mm-Einheiten
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wiewohl er ein auffallend kurzer ist (147 mm
befindet sieh am Anfang der Vergleichungs-

gruppe k von 143 bis 169 mm), während der

vorige ein langer war. Wie wir sehen, ist der

eine ein langer brachykephaler = langer Kurz-

schädel, hingegen der andere ein kurzer brachy-

kephaler = kurzer Kurzschädel.

Nun darf cs kein Befremden mehr erregen,

wenn ich den Lehrsatz aufstelle: daß behufs

einer Weiterförderung des kran iologischen

Kassenproblems es viel wichtiger ist, die be-

treffenden Kassenschädel vor allem anderen nach

den Dimensionsmaßen selbst zu charakterisieren,

als wie bisher bei denselben das Hauptaugen-

merk einseitig nur auf den Indexwert zu lichten.

— Dieser letztere kann uns nur das Verhältnis

zwischen je zwei Dimcnsiousinaßcn angeben,

hingegen läßt er uns in bezug auf die wirk-

liche Beschaffenheit der Dimensionen vollends

im unklaren. Gewiß soll mau auch die Indicee

berechnen, aber vorher müssen die Dimensions-

maße der betreffenden Schädel unbedingt nach

ihrer tatsächlichen Größe kategoriell bestimmt

werden; deun nur auf diese Weise können wir

uns einen präziseren Begriff von der Schädel-

form verschaffen.

Ich pflege deshalb für einen jeden Einzel-

wert irgend eines Index die Charakteristik der

betreffenden zwei Dimensionsmaße mit den

Bnchstaben der obicen Tabelle zu bezeichnen.

So z. B. wäre die Charakteristik des enteren

_ j
162 x 100 q , s

Indexwertes: r^= s 82,23 = —
, hin-

197 g

. ,
121 x 100 ono ,

k
gegen des letzteren:- =82,31 =
Diese Buchstabenbezeichnung besagt nämlich,

daß der entere brachykephale Schädel ein

! dolicho-, ineso- und brachykephalen Kassen auf

ihre Verschiedenheiten und Ähnlichkeiten prä-

ziser zu erforschen, als dies bisher möglich w’ar.

I Da die Nützlichkeit oder vielmehr die Not-

wendigkeit der hier vorgeschlageueu Charakte-

ristik der Indexwerte nicht inehr in Abrede

gestellt werden kann, so dürfte es gewiß nur

im Interesse einer Weiterförderung der kranio-

logischen 1tassenforschung sein, die Frage des

Kephalindex einmal auch systematisch und er-

schöpfend zu behandeln.

Zu diesem Zwreck habe ich die Kephalindex -

tabelle (s. im Anhang) aufgestellt, die uns über

I alle Einzelheiten eine Aufklärung geben kann.

Fragen wir nun zuerst, wie viele Einzelfälle

in bezug auf das Längenbreitcuverkältuis (Kephal-

iudex) bei den bisher bekannt gewordenen

Daten der größten Hinischädcllänge und Breite

überhaupt möglich sind. — Die Variationsexten-

sität erstreckt sich nach meinen oben schon

j

mitgeteilten Angaben für die größte Hirn-

schädellänge (gb— eo) zwischen 143 bis 224 mm
= 82 Einheiten und für die größte Hirnschädel-

breite (et* — rti) zwischen 101 bis 173 nun

|

= 73 Einheiten. Es ist somit klar, daß, um
alle mathematisch möglichen Einzelfälle be-

i

rechnen zu können, die beiden Variatiouscxten-

!

sitäteu als Faktoren genommen werden müssen,

I

woraus sich die Gesamtzahl (82 x 73 = 5986)

der Einzelfälle des Längenbrcitenverhältni&ses

(Kephalindex) ergibt. Was nun die Verteilung

dieser 5986 Einzelfälle in bezug auf die drei

Hauptgruppen des Kephalindex aiibelangt, so

I

stelle ich meine Berechnungen im folgenden

zusammen. — Es fallen:

a) auf die Dolichokephalie (Indexwerte bi* 74,9») = 3034 Einzelfällo ä 30,68 Proz.

fa) n q MesokephnUe (Iiulexwerte von 76,00 bi* 77,99) = 732 , = 12,33 ,

c) w , Itrachykephatie (Indexwerte von 30,00 an) . . , , = 2220
,

= 37,03 B

8a. = 508« Einzelfälle = 99,9» Pro*.

breiter (g) und langer (<7), also eiu langer Kurz-

schädel, der letztere Schädel ein schmaler (4)

und kurzer (4*), d. h. eiu kurzer Kurzschädel

ist.— Vermittelst dieser gewiß einfachen Methode

sind wir imstande, die verschiedenen Schädel-

formen innerhalb der Dolicho-, Meto- und

Brachykephalic noch weiter zu analysieren und

auf Grundlage dieser Analyse die sogenannten

Wie wir sehen, ist die mathematische Ver-

I teilung der eiuzeineu Index werte bei der jetzt

I gebräuchlichen Determinierung der Dolicho-,

Meso- und Brachykephalic keine gleichmäßige;

cs verhält sich die Auzahl der innerhalb dieser

drei Indexgruppen vorkommenden Einzelfälle

3034 : 732 : 2220 wie 4,14 : 1 : 3,03. Es fallen

somit viermal mehr Einzelfälle des Kephalindex
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auf die dolichokephale und dreimal mehr auf

die brachykephale, als auf die raesokephale

Gruppe.

In bezug auf die Charakteristik der 5986

einzelnen Indexwerte müssen wir vorerst damit

ins reine kommen, wie viele Eiuzelf&lle eines

Verhältnisses zwischen der Längen» und Breiten-

diinension des Ilirnschädels mathematisch mög-

lich sind. — Da sowohl für die Variations-

extensität der größten Länge wie für diejenige

der grüßten Breite die drei Vergleichungs-

gruppen (ft, m, g) gültig sind, so sind ins-

gesamt neun verschiedene Eiuzclfälle für das

Läugeubreitenverhältnis (Kepbalindex) möglich.

Das System besteht einfach darin, daß sämt-

liche Einzelwerte der größten Schädelbreite (von

101 bis 173 mm) der Reihe nach mit je einem

der aufeinander folgenden Einzelwerte der

größten Schädellänge (von 143 bis 224 mm) in

Verhältnis gebracht und die Indexwerte be-

rechnet wurden; infolge davon kommen 82 Ru-

briken (laufende Nummer 1 bis 82) mit je 73,

ingesamt also mit 5986 Eiuzelfällen in der

Tabelle vor.

Die Kephalindcxtabclle besteht aus zwei Haupt-

rubriken. — In der Hauptrubrik (A) sind die

drei Vergleichungsgruppen der zwei Dimensions-

maße des Hirnschädels angegeben, um die in

a) Kombinationen

1. ftft . . . .

3. km ... .

3. kg ... .

4. mi ... .

3. mm . . .

b) Verhältnisse (Brüche)

= schmaler, kurzer Schädel

r= , mitteilanger Schädel

= „ langer Schädel

= mittelbreiter, kurzer Sohädel

— „ mittellanger Schädel

8. mg

7. gk

8. gm

8 .

7.

8 .

tn

7
k

JL

. langer Schädel

= breiter, kurzer Schädel

= • mitlcllanger Schädel

Uns interessieren hier nur die Verhältnisse

zwischen den beiden Dimensiousmaßen. — Die

Zähler bedeuten bei diesen neun Brüchen in
;

Buchstaben die Charakteristik der größten

Schädelbroite und die Nenner diejenige der

größten Schädellänge. In der Kephaliudcxtabelle

ist bei sämtlichen Brüchen (s. Anhang, die

Bruchzahlen unmittelbar neben den laufenden

Nummern) wegen Raumersparnis die Multi-

plikation des Zählern mit 100 weggelassen

worden; es muß deshalb diese Multiplikation

hinzugedacht werden, weil die Indexwerte (siehe

die eingeklammerten Zahlen neben den Brüchen) 1

auf diese Weise bestimmt sind.

Bevor wir mittels dieser Kcphalindextabelle

die Verteilung der Charakteristik in bezug auf
j

die sämtlichen 5986 Index werte bestimmen,

müssen wir zuerst mit dem System dieser Tabelle

bekannt werden.

Archi» fOr Anthropologie. K. V. B*J. IV.

.....= . langer Schädel

der zweiten Hauptrubrik ^B) angegebenen Ver-

hältniszahlen sowie die Charakteristik ihrer Iu-

dex werte bequem kontrollieren zu können. — Da
hier alle drei Dimensiousmaße angegeben wurden

so kann man die Charakteristik nicht nur für das

Längenbreiteil verhältuis (sogenannten Kcph&l-

indox), sondern auch für die übrigen Verhält-

nisse: Längctihühcn - Breitenhöheuverbältnis be-

stimmen; diesmal beschränkte ich mich nur auf

die Charakteristik des Kephalindex.

An der Spitze der zweiten Hauptrubrik (B)

sind die drei Hauptgruppen des Kepbalindex

(Dolicho-, Meso- und Brachykephalie) mit den

Grenzwerten, behufs einer Kontrolle angegeben,

weshalb die unterhalb folgenden einzelnen Ru-

briken der laufenden Nummern 1 bis 82 je in

drei Kolumuen eingeteilt sind. — Innerhalb einer

!

jeden (je einer laufenden Nummer entsprechen-

den) Rubrik sind die Verhältnisse (Brüche)

lö
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ihren Indexwerteu entsprechend sowohl nach

den drei Gruppen des Kephalindex, wie auch

nach der Charakteristik der betreffenden Maß-

weite eingeordnet. — Weil dieses System der

Einordnung für alle 8*2 laufenden Nummern
dasselbe ist, wird genügen, wenn ich hier nur

eine Rubrik, nämlich die von laufender Nummer 1

demonstriere.

Die erste Kolumne (Dolichokephatie) enthält

jene Verhältnisse der Längenbreite des Hirn*

Schädels, welche mit dem kleinsten Maßwert

der Länge = 143 mm lauter dolichokeplude

Indices geben. Das erste Verhältnis beginnt

mit (s. den Bruch unmittelbar neben der

laufenden Nummer 1), sein Index wert ist 70,63

(s. die eingeklammerte Zahl neben dem vorigen

Bruch). — Die hierauf folgenden Verhältnis-

wahlen sind behufs
102 103 104 105 106

143' 143* 148 ’ 143 ’ 143

Raumersparnis weggelassen worden; ihre Index-

werte sind größer als der erste und kleiner als

der letzte Indexwert, welcher in der Rubrik

angegeben ist = 107

143
(74,83) und mit welchem

die dolichokepbale Gruppe für die Schädellänge

= 143 mm abschließt. — Weil die sämtlichen

Sohädelbreiten zwischen 101 bis 107 mm, sowie

die gemeinschaftliche Schädellänge = 143 mm
zur k-Vergleichungsgruppe gehören, ist die

Charakteristik der zwischen (70,63) und

(74,83) fallenden 7 Indexwerte s
jj^,

d. h.

die hierher gehörigen 7 dolichokephalen Schädel-

formen siud schmal und kurz.

Die zweite Kolumne (Meaokephalie) beginnt

108
mit dem nächstfolgenden Verhältnis da

sein Indexwert gleich 75,52 schon zur Gruppe

der Mesokephalie gehört und schließt mit dein

114
Verhältnis = y-py

ab, dessen Indexwert= 79,72

noch zur Gruppe der Mesokephftlie gehört. Die

sämtlichen zw ischen (75,52) bis (79,72)

fallenden 7 Einzelfälle des inesokephaleu Iudex

k
siud durch - charakterisiert. Es repräsentieren

also sämtliche Verhältnisse der Schädelbreite

(von 108 bis 114 mm) mit der Schädelläoge

= 143 lauter schmale und kurze mesokepb&le

Schädelformen.

ln der dritten (brachykephalen) Kolumne

beginnt das erste Verhältnis mit dem Bruch

115 . „ . . „ . 173 .=— und endigt mit dem Bruch = die

zwischen diesen beiden fallenden 69 Einzelfälle

müssen wegen ihrer verschiedenen Charakte-

ristik iu Untergruppen eingcteilt werden. Die

erste Untergruppe:
115

143
(80,42) bis IU (87,41)

enthält 11 charakterisierte, bracliykephale

Einzelfälle des Kcphatiudex ; die betreffenden

bracbykepbaleu Schädelformen siud also schmal

126
und kur/. Die zweite Untergruppe: j— (88,11)

1 49 ro
bis (104,20) enthält 24 — charakterisierte

Einzelfälle des brachykephalen Index; die be-

treffenden brachykephalen Schädelformcn sind

mittelbreit und kurz. Endlich die dritte Unter-

gnippe: (104,90) bis (120,98) enthält

ebenfalls 24 aber — charakterisierte Einzelfälle
k

des brachykephalen Kephalindex; die betreffen-

den Scbädelformen sind demnach breite kurze

brachykephale Schädel.

Wie wir sehen, verteilen sich die 73 Einzel-

fälle des Läugenbreiten Verhältnisses in bezug

auf das gemeinschaftliche Längenmaß = 143 mm
k k

auf 7 — dolichokepbale, 7 — mesokephale und

auf 59 brachykephale Schädelformen, von wel-

chen letzteren 1 1 -7-, 24 ~ und 24 -7- ebarakte-
k k k

risiert sind. — Wir lernen hieraus, daß schon

mit einer und derselben Länge des Hiruschädels

ganz verschiedentliche Schädelformen auftreten

können; weshalb die bisherige Indexmethode in

bezug auf die Kasseiiforschung einerseits zu

einseitig und andererseits ganz unverläßlich sein

muß, weil bei ihr alle diese Einzelheiten vollends

verdeckt bleiben.

Behufs einer bequemeren Übersieht und auch

wegen der leichteren Kontrolle ist die Anzahl
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der Einzelfälle des Kephalindex für eine jede

einzelne Gruppe der drei Kolumuen sowie ihre

Gesamtsumme innerhalb einer jeden laufenden

Nummer stets in Zahlen angegeben.

Bei dieser systematischen Einordnung der

Tabelle kann dieselbe behufs Beantwortung der

verschiedenen Fragen in bezug auf den Kepbal-

index sehr bequem benutzt werden. — Wir

haben z. B. oben zwei Fälle von besonderer

Wichtigkeit angeführt. — In dem einen war

die Schädelform bei dem LäugenbreitenVerhältnis

162 x 100 on g= 82,2 J — brachykephal , und in

121 X 100 ooai k
dem anderen = 82,31 — brachy-

kephal.— Diese zwei nur nach dem Kepbalindex

als Kurzschädel (brachykephal) erscheinenden

Formen müssen ganz besonders in Betracht ge-

zogen werden, wenn innerhalb einer bestimmten

Menschengruppe nur die eine oder nur die

andero größte Schädellänge (197mm, 147 mm)
vorherrscht. — Angenommen, daß die größte

Länge = 147mm dotniuiereud sei, so können

wir für diesen Fall folgendes anssagen (s. die

Tabelle bei laufender Nummer 5). — Es gibt für

die größte Länge von 147 mm:

10 dolicho-, 7 meso- und ^8 -7-, 24 24 ~

^

k k \ k k kJ
= 56 brachykephalc Indexwerte, insgesamt

(10 + 7 + 56) = 73 Einzelfälle.

Hingegen für die größte Länge von 197 mm
(«. laufende Nummer 55 der Tabelle):

^25y 22 = 17 dolicho-
(2 y, 8 ^

= 10 meso- und 16 — brachykephale Index-

werte, insgesamt (47 -f- 10 -f- 16) = 73 Ein-

zelfälle.

Es wird bei diesem Sachverhalt doch nie-

mand leugnen könneu, daß für diese zweierlei

(konträren) Scbädelforraen ,
welche aber einen

und denselben Indexwert (mit Weglassuug der

Dezimalen ist 82,23 = 82,31) aufweisen, das

entscheidende Moment bei der sogenannten

Kassenforschung einseitig auf das Längeubreiten-

verhältnis (Kephalindex) legen zu wollen, doch

eine Illusion wäre, welche uicht ärger gedacht

werden kann. Hingegen, wenn man die Cha-

rakteristik dieser beiden Sohädelformeu in Be-

tracht zieht, wobei der Gegensatz — der
k g

beiden Formen trotz desselben Indexwertes so-

fort an das Tageslicht tritt, so muß dieser

Gegensatz, soll er auf Tatsachen beruhen, auch

mathematisch uachgewiesen werden können —
und dies trifft (wie Nr. 5 und 65 beweist) wirk-

lich zu. — Für die Länge von 147 mm gibt es

nämlich nur 7 dolicho-, hingegen 56 brachy-

kephalo mathematisch mögliche Schädelformen,

es herrscht hier also Brachykephalie vor. Für

die Länge von 197 mm aber überwiegt die

Dolichokephalie (mit 47 Einzelfällen) gegenüber

der Brachykephalie (mit 16 Einzelfällen). —
Es wäre für unsere Disziplin doch sehr be-

dauerlich, wenn man trotz dieser handgreiflich

gemachten Fehlerhaftigkeit auch noch weiterhin

an der bisherigen Methode dor kraniologischeu

Kassenforsohung festhalten wr ürde. — Weil die-

selben Indexwerte (wie z. B. 82,23 und 82,31)

sich auf ganz verschiedene (sogar auf konträre)

Typen der Schädelform beziehen können, bo

müssen solche kühne Spekulationen — mittels

welcher man z. B. einzig allein schon aus einer

Veränderung des arithmetischen Mittelwertes

des Kephalindex auf eine Veränderung der be-

treffenden Menschenrasse selbst einen Rück-

schluß zieht (wie z, B. neuerdings Lapouge)
— wahrhaftig den Eindruck eines Märchens

auf uns machen. Wenn schon ein und der-

selbe Einzelwert des Kephalindex sich auf keine

einheitliche Gruppe der Schädelformen bezieht,

so kann mau auch aus der Veränderung des

Mittelwertes der Kephalindexwerte nicht regel-

recht auf eine Veränderung der Rasse schließen.

Es sei hierbei erwähnt, daß die Indexw'ortc

uicht ganz dieselbe Variatiousexteuaität auf-

weisen wrie die betreffenden Dimensionsmaß-

werte selbst; denn während die größte Länge

mit der größten Breite des Schädels eine Varia-

tionsextensität von (101 bis 173) = 73 Ein-

heiten aufweist, erstreckt sich dieselbe für den

Kephalindex von 45,09 (s. laufende Nummer 82)

bis 120,98 (laufende Nummer 1), was 75,90 Ein-

heiten entspricht. Dieser Unterschied könnte

an und für sich noch als eine „quuntite negli-

gcable* betrachtet werden; den Ausschlag aber

15 *
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gibt der Umstand, daß die Verteilung der Bisher konnte man „per fas et nefas“ die

mathematisch möglichen Einzclfälle in bezug auf Dolichnkephalie mit der Lang- und die Brachy-

die Indexgruppen eine ganz andere ist, als in kephalic mit der Kurzschädligkeit gleichwertig

bezug auf die Einzelmaße selbst.— AusdenVer- nehmen, weil bisher niemand imstande war,

äudertmgen des Kephalindex irgendwelche verlaß* die Begriffsvermengung nachzuweiseu ; forder-

liche Rückschlüsse auf die Schädelformen ziehen hin wird es aber namentlich für den Fach-

zu wollen, muß daher ein verfängliches Unter- gelehrten ratsam sein, sich dieser verfehlten Logik

nehmen bleiben. Ich stelle diese charakteristisch zu enthalten, weil dieselbe nunmehr ganz offenbar

verschiedene Verteilung der 5986 Kinzelfälle geworden ist.

des Längenbreiten Verhältnisses in der folgenden Wenn wir nun wisseu, wie verschiedentlich

Tabelle zusammen. die einzelnen dolicho-, meso- und brachykephalen

Ks gibt für die 598* Kinzelfälle de* Kephalindex :

a) 441 dolicho- + ISO mew- + 94 brachykephale = 675 ~ (schmale, kurze)

« i + 62 • + 585 • = «4« (mittelbreite, kurze) = 1971 kurze

c) 0 -fr* 0 • + 648 = Q
648 — (breite, kurze)

d) 875 + o • + o = 675 “p (»chtnalp, mittellange) r

5

e) 314 + 211 • + 123 = 648
*^J-

(mittelbreite, mittellauge) = 1971 mittellange T

f) 0 -f 36 - + 812 = q
648 — (breite, mitteiiange)

-

ja

CD

g) 700 + 0 . + * = k
700 — (schmale, lange)

h) 88» + 3 • + o = 672 (mittelbreite, lange) — 2044 lauge

i) 234 + 270 • + 188 = «72 •— (breite, lang*')

8m.= 3034 dol. + 732 meso + 2220 brachykeph. 5986 Kinzelfälle = 5986 Kinzelfälle

Wie phantastisch unsere Spekulationen aus Schädelformen beschaffen sein können, so wer-

det! Indexwerten ausfallen müssen, zeigt uns den wir bei dieser besseren Einsicht doch nicht

handgreiflich diese Tabelle. — Wir sehen nlm- der von A. Retzius inaugurierten und bisher

lieh, daß dieselben 5986 Einzelfälle de» Längen*
j

von allen Autoritäten sanktionierten Auffassung

breitenVerhältnisses bezüglich der Indexgruppeu I der sogenannten dolicho-, meso- und brachy-

itu Ganzen und auch innerhalb einer jeden In- kepbalen Menschenrassen auch weiterhin hui-

dexgruppe ganz anders verteilt sind als hin- digen können.

sichtlich der Beschaffenheit der beiden Dirnen- Diese Lehre ist nämlich nach zweifacher

sionsmaße. — Es gibt nämlich in bezug auf Richtung hin verfehlt — Erstens beruht der Ge-

«) die Gruppen des Kephalindex:

3034 dolichokephale Schädelformen

732 mesokepbale „

2220 brachykephale „

Sa. = 5986 Kinzelfälle

hingegen

ß) die Gruppen des Längenmaßes:

2044 wirklich hinge Schädelformen

1971 „ mittellange „

1971 „ kurze „

Sa. = 5986 Einzelfälle.

danke, daß jeder „gens“ (Volk) nur eine ein-

zige Schädelform („Stammform 14

) entspricht,

nicht nur auf einer Hypothese, welche bisher

niemals bewiesen werden konnte — sie steht

geradezu in einem unversöhnlichen Widerspruch

mit der Gesetzmäßigkeit der Variationen der

Schädelform selbst (siehe das Nähere in meiner

oben zitierten Abhandlung). Zweitens beruht

|

die allgemeine Meinung, daß bei den jetzt

j

lebenden sogenannten Menschenrassen die reine

!

Stammform nur deswegen nicht mehr auf-

gefuudeu werden kann, weil die verschiedenen
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Menschenrossen infolge von Kreuzungen schon

vermischt sind — auf einer für den oberfläch-

lichen Schein zwar sehr plausiblen, aber im

Grunde doch vollkommen verfehlten Logik —
wie dies schon die Art und Weise einer Be-

urteilung der „reinen“ und der „vermischten“

Stammform beweist. — Mau geht nämlich von

der vollkommen falschen Prämisse aus, daß die

R&sseurcinheit krauiologisch schon erwiesen

sei durch die ausschließliche Zugehörigkeit

sämtlicher Schädelformeu zu einer und der-

selben Kephalindexgruppe; daß ferner das Vor-

kommen von mehr als einer Kephalindexgruppe

schon an und für sich als sicheres Zeichen

einer Blutvermischung (Kreuzung) anzusehen

sei Aber weder das eine noch das andere

trifft zu. — Erstens ist das ausschließliche Auf-

treten der Dolicho- oder der Brachykephalie

noch „toto coelo“ kein Beweis für die Reinheit

der Hasse und der Stammform; weil, wie wir

nun wissen, auch bei ausschließlich rein dolicho-

oder brachykephalen Indexwerten die Schädel-

formon ganz verschiedentlich beschaffen sein

können (unter den dolichokephalen kommen
ebenso wirkliche Kurzschädel vor, wie uuter

den brachykephalen auch wirkliche Langschädel

Vorkommen). Zweitens darf hier nicht ver-

gessen werden, daß bisher aber auch nicht ein

einziges Mal bei irgend einer in größerer An-

zahl der Eiuzelfälle untersuchten sogenannten

Menschenrasse eine Ausschließlichkeit der do-

licho- oder brachykephalen Schädelform nach-

gewiesen werden konnte. — Wenn aber das

Argument für die Rasseu- und Staratiiformreiu-

heit nicht stichhaltig sein kann, so kann auch

das Argument für die Vennischtheit nichts

gelten; wenn z. B. neben den dolicho- oder den

brachykephalen auch noch mesokephale Schädel-

formen auftreten, so können, wie wir jetzt

schou wissen, diese mesokephalcn Schädelformeu

einerseits ebenso lang oder andererseits ebenso

kurz sein, wie die betreffenden dolicho- und

brachykephalen Schädelformen seihst — Wir
sind bei dem schon nunmehr 60 jährigen Kultus

der Retziusschen Lehre vollends einem „eir-

culus vitiosus“ verfallen, indem wir Etwas mit

einem anderen Etwas beweisen wrollen — was

selbst noch zu beweisen wäre. Wir sprechen

so leichterd iiigs von reinen und von vermischten

Menschenrassen, als wäre es schon ein für alle-

mal erwiesen, daß wir in der Anthropologie

mit wirklichen Rassen (im zoologischen Sinne

des Wortes) zu tun haben und als wenn der

Begriff einer sogenannten Menschenrasse auch

schon wissenschaftlich streng determiniert wäre.

Wir haben bisher in der Anthropologie noch

• gänzlich vergessen, daß der im zoologischen

Sinn genommene Begriff „Rasse“ überhaupt

|

nur danu mit wissenschaftlicher Berechtigung

;

für die einzelnen Gruppen des menschlichen

|

Geschlechtes angewendet werden dürfte, wenn

,

die polyphyletische Abstammung schon vollends

|

erwiesen wäre — weil der Begriff „Rasse“ eine

distinkte Abstammung von jeder einzelnen

Menschengruppc voraussetzt, welche Menschen-

gruppen wir als Rassen voneinander unter-

scheiden wollen. Diese Voraussetzung trifft

aber nur bei einer polyphyletischeu Abstam-

mung zu. — Bei einer monophyletiaohen Ab-

stammung der Menschheit hätte der Begriff

„Rasse“ keine regelrechto Anwendung mehr,

weil in diesem Falle sämtliche distinkte Menschen-

gruppen — wie verschieden sie auch seien —
1
einfach nur Variationen der gemeinschaftlichen

einen Urform wären; welche Variationen wir

nach gewissen konstant genommenen Unterschei-

dungsmerkmalen in verschiedene Gruppen ein-

teilen. — Wir haben es in diesem Falle der

Abstammung nicht mit Rassen, sondern einfach

nur mit Variationsgruppen, d. h. Varietäten,

zu tun.

Sonderbar! Mau spricht in der Anthro-

pologie stets von Menschenrassen, trotzdem die

überwiegende Mehrheit der Fachgelehrten ge-

rade im Gegenteil der Lehre einer monophylo-

tischeu Abstammung des Menschengeschlechts

huldigt, mit welcher Lehre aber der Begriff von

Menschenrassen unvereinbar ist. Wir haben es

hier offenbar mit einer Vermengung von zwei

einander ausscbließendcn Begriffen zu tun.

Ich kann nicht umhin, ain Schlüsse meiner

Erörterungen einen Fall aus der Literatur her-

vorzuhebtu, welcher zum Nachdenken über die

bisherige kraniologische Rasseuforsehuug den

Fachgelehrten bestens empfohlen sei. Dieser

Fall bezieht sich auf die Frage der Stammform
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der Ainoschädel. — Virchow hat bei Gelegen-
|

heit der Besprechung des letzten von ihm
|

untersuchten Ainoschädels sich veranlaßt ge-

sehen, den folgenden Ausspruch zu tun
: rImmer-

hin bleibt das Gesamtresultat bestehen, daß von

9 Jesoschädeln 4, von 13 Sachalinschädeln 9

dolichokcphal befunden sind, und daß daneben

4 Jesoschädel und nur 3 Sachalinschädel meso-

kephal waren. Bleibt man bei den Schädeln

aus Japan stehen, so tritt wiederum der Wider-

spruch mit den Angaben des Herrn Scheu be

hervor, der unter 8 lebenden Ainos 7 meso-

kephal und nur einen dolichokephal fand. Ich

muß darauf verzichten, diese Widerspruche zu

lösen“ (Zeitschr. f. Ethnologie usw., S. (176) bi»

(178), Berlin 1893).

In diesem Verzicht Virchow» auf eine

Lötung der Stammform der Ainoschädel ist
\

eigentlich der Bankbruch der bisherigen krauio-

logischen Bassenforschung ausgesprochen. —
Denn hält man an der A. Hetz in »scheu Lehre

fest, bei weicher man die Reinheit der Stammform

davon abhängig macheu muß, ob die Schädel-

formen von irgend einer sogenannten Hasse aus-

schließlich nur durch eine einzige Gruppe des

Kephalindex repräsentiert sind — so ist es in der

Tat nicht nföglich, die von Virchow hervorge-

hobenen Widerspruche zu lösen. — Diese Wider-

sprüche aber schwinden sofort von selbst, wenn

man bei der sogenaunten Rassenforschung das

entscheidende Moment einerseits nicht auf die

Beschaffenheit de» Kephalindex, sondern auf

diejenige der Dimonsionsmaße verlegt; sowie

andererseits, wenu man auf die ohnehin nur

illusorische Hypothese, daß einer jeden ein-

zelnen sogenannten „gens“ (Volk, Hasse usw.)

ursprünglich nur eine einzige bestimmte Schädel*

form, d. h. Stammform zukommt, keine Rück-

sicht nimmt und die sogenannten HasseuBchädel

einfach so nimmt, wie sie uns bei der For-

schung gegeben sind. Daß neben den dolicho-

kephalen Ainoschädeln auch noch mesokepbalc
,

Vorkommen, kann ebensowenig alB Argument

für die Vermischtheit der vermeintlichen Stamm-

form betrachtet werden, wie der Fall: wenn alle

Ainoscbädel ausschließlich nur dolichokephal

wären , nicht im mindesten die Reinheit der

Stammform beweisen könnte. — Wir wissen

ja, daß dolichokephale Indexwerte sowohl auf

wirklich lange, wie auch auf nur mittellange

oder sogar auf nur kurze Schädelformen sich

beziehen. — Die entscheidende Frage ist hier

nicht, ob die Ainoschädel dem Kephalindex

nach dolicho- oder mesokephal sind, sondern

ob dieselben in der dominierenden Mehrzahl

der Einzelfälle lang, mittellang oder kurz sind

auf welche Frage aber die bisherige ludex-

methode keine verläßliche Antwort zu geben

vermag.

Ich halle dafür, daß die wissenschaftliche

Schädelforschung fürderhin mit derlei kopf-

zerbrechendcn
, aber nicht im Wesen des Pro-

blems liegenden, sondern nur bei einem ver-

fehlten Gesichtspunkt unftauchenden Wider-

sprüchen nichts mehr notwendig zu tun haben

wird; die Schädclformen der verschiedenen

Menschengruppen, wie kompliziert sie auch sein

mögen, können mittels der hier vorgeschlagenen

Methode viel einfacher und auch viel verläß-

licher erforscht werden, als dies bisher mög-

lich war.

Nach diesen schlichten Erörterungen dürfte

es auch für den begeistertesten Anhänger unserer

Autoritäten nicht raebr zu große Schwierigkeiten

bereiten, um ermessen zu können: w'ie außer-

ordentlich sich der wissenschaftliche Horizont

— bei der bisherigen lietziuB scheu Lehre —
verengern mußte, daß sogar ein Virchow über

au und für sich höchst einfache und nunmehr

auch ganz selbstverständliche Variationen der

Schädelform so hoffnungslos sich den Kopf

zerbrach.

Budapest, den 25. Mai 1905.
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Anhang.

Tabelle zur Charakteristik des Kephalindex.

A. Die drei Vergleiolisgruppen der zwei Dimeusionsmaße.

Größte Hirnsch&delbreite k (schmal) w» (mittelbreit) g (breit)

(IV: 10! bis 173mm = 73 Einheiten) 101 bis 125 mm 126 bis 149 min 1 50 bis 1 73 mm

fl

-"

Größte Hiraschädellänge k (kurz) m» (mittellang) g (lang)

(IV: 143 bis 224 mm = 82 Einheiten) 143 bis 169 mm
|

170 bis 196 mm 197 bis 224 mm

B. Die drei Hauptgruppen des Kephaliudex.

Nr. Dolichokephalie (bis 74,99) Mesokephalie (75,00 bis 79.99) Brachykeplmlie (von 80,00)

k= 7tß <"'«> “Hl

IS 0M0
~ <104,90) - H-j (120,98)= 24

Dul. = 7 Brach. = 59

* w>= (15.0«) (79.86) < - (60.5«) -
Jjj

(»6,61) = 10

Hi (87,50) (103,47)= 24

(104,17) - (120,14)= 24

Me«. = 8 Brach. = 58

{^(75.'7)- Hi (79,8!) = 4 ISS
(80,00) — J|i (86,21) = 1°

Hi (86,90) -jg (102,78)= 24

(103,45) = 24

Dul. —

4
* S^-IS^) 5

Brach.= 58

Hi (JS,34)— Hj (79,45) : 4 ns <w>u> ~Hi <85*2> = 9

Hs (98>so) -Hs< 102
>
oi)= 24

Hj (102,74)— Hj (| 18,49)= 24

Brach.= 57 = 73

$<8Vl)-j£(74.83>=,0- !^(75,50-1^(74,59, 4 {H (8°-27 > - Hf (Bi,o3) = 8

(85,71) (|0l^«) = 24

H? (102,04) — H2 (! 17,49)= 24
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Nr. DolichoksphaUe (bi* 74,99) Mesokephalte (75,00 bi» 79,99) Brnchykophalie (von #0,00)

ns (**•“)-ns <74 -S2)= ,0t ns<73'*»- 4 155
<*“'41) -

ns <8i-14>

|ns
(10I ’ss) ‘

ns (eM8) =

149

ns ( ,00,“)
'

ns (,,a 'e9)

4

24 T
Dol. = 10 Me*, ss 8 Brach.= 55 =73

7 fB^79>-n5<74-&°)= ,1 T

Dol.= 1

1

101 112 k*
:: i5al

»7.33)--(74.87)=l2-r

;>.' 7>- TTiW7) :

, l 120
,

K t ns <w '
54>

-

126 ,

ns <84 '
ss>

-

150. .

ns (,00’
e7) -

ns <83 '
89> 7

nS (100l00) =

i> 8-">'

k
6T

’4
Me*. = 8 Brach.= 54

- (75,33) - — (79,33)
150

V 7

9
iH — IST (74,BS^= 14

ns <*«.<>“)

ns <84-00>

O oo,oo).

ns (M ’3,)

:

•ns <"-,3> =

-n>^

* T 1

f
!l

nr<7W#)
-

120

m ,79 '
47 > 74 ^(80,.3)-

Üt <83 '44 >
-

!tt (9“>34)
-

Brach. = 54 =73

k

ni (8S '78)

Ht <98’88>

nr (IU
'57>

M

10
;is<

M -45)-ni<74
-
34>=*sT

114 .

»To v 1 ^»0o> -
I . . k 122
-(79,61) = Hj - (80.26)

12*1— (82.89)

150

Brach. = 53 = 73

k

•ii (82’24)

- ^(99.03)

1 52
(98,68) “— (113,82)= 24

Mes. = 8 Brach.= 52 = 73

" l®<
88

'01) -ns (74 ’M) = ,4T ns (7s ’,8) -
i

....

ns (79-74>:
. t
8t

123

ns ,80 ’39)

ns <**•>

In? (m.®4)

-ns< 81 ’79>

ns <97 '
39>

=

ns (,,3 '07)

4 .

-4

12 iaw*)-n-4<74-*8)=*4 ns <7:,'32) -

j
(70,87) = 84 lfi

(3<’'52)

Brach.— 51 -73

*

ns (8, - ,7)

ISS
(81.82)-= (»8.7») =

ns <97 '
40>

24

-^(m,34)= 24

154

173 .

k

£_,i

k

Me*. = 8 Brach.= 50 =73
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Versuch einer systematischen Charakteristik des Kephalindex. 121

Xr. Dolichokephalie (bis 74,99) Mesokephalie (75,00 bis 79,99) Brachykephalie (von 80,00)

13. — (65,10)— IH<
7^= i4 tÜ (79'S5 > = 4 Hl (80,00) -Hl (80,85) = 4

ÜS <«*> -HS (•*.») =“T
m (98,”, -iü(,,1,91)=**f

Dol.= 16 Met. 7 Brach. = 50 = 73

1«
Jjg(«4,74)-

ü!(7*>3.)= 14 ^<».00)-Hs (’*•“) =4 üs
k= 1T

iü <M ’77> ~!ü («5,50 =*4
hs (»8,.s) -Hl (110,99)= S4X

II

Dol.= 1« Mm. = 8 Brach. = 49 = 73

iiZ(,4,i2)=,7| 111(75.18)- tH<
7» B2> =4 iS«-» -$ <•*.»>=*4

!>*,«) -lH(„0,18)
= 84f

Dol.= 17 Me». = 8 Brach. = 48 = 73

1®- jTg (63,92) —üi^=*4 Hj (75.34)— TÜ<--*
7 > =4 Hl (80,98) _Ül (M'a#)

—”T
|l

Üi<
78

'
75> = m

1
~k ÜS <M-M>

-ig (.09,49)= 84 -§-

Dol. = 18 Me*. = 8 Brach. = 47 = 73

17 — h? (7M4)=,4 li(’M7) = «1 ÜS
(»«.SO) -lf>'7,)= 24

Hl (73,«)-
111 (’M’)

=4 -Hl( 1 °8,8 , )= «-f-

Dol.= 18 Mes. = 8 Brach. = 46 = 73

'« jggWS)- jl? (74,„)=„| Hl (75 ,
00)
—Ü>' ls> =4 ÜS

—— (93,15) = 82-!!!-

180
v k

1

ü>-7S>~Ü>-18> = 4 ÜS (93,75)
160

V 1 — Hl (108,1 3)= 24 4-
1 «0

v k

Dol. = 19 Me«. = 8 Brach. = 46 = 78

" C«S,7S) — Üt<
74 ’m>= 84 ü>' 18>" £?<”“> = 4 129 , v

üi W2)
14» , . w*

(.3,55)=21t
ü>’8>- ür (79>50) =4 Ü?<M ‘7> -H1(1°7,45)= 84X

J

Dol. = 20 Mw. = 8 Brach. = 45 = 73

20' —
üi<"-

88>=*4 liW"-ü<77
- ,8) = k

4 T ÜS <80-“> -ü->.«)=’4

j

Hl (77 ,7»)

—

m<7,
-
M ) = m

4t ÜS — 1^1
(lOfl.’i.)= a*

1
Dol.= 21 Me«. = 8 Brach. = 44 = 73

1 22 k- (74,85)= 88T Hl (’S,48)— ül<78-89> =4 Üi <80S7 >

149 . v m
-iü<9, -41> = ,9t

Hl (77,30)— TS«
7*'71) =4 Üi <9S02) -Hl (10.,18)=,4f

II
Dol.= 22 Mes. = 8 Brach. = 43 = 78
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Versuch einer systematischen Charakteristik des Kephalindcx.

Dolichokephalie (bis 74,99) Mesokephnlic (75,00 bis 79,99) Braeliykephalie (von 80,00)

ij (S^SS) -
1||

<7*.»)=»^
130. l 33 /,«,-x wi

T73<'
S’
U)

-l73 ( ‘ 9 -7 '):=9 ™ (*°,33)-^ (99,13) =11-^-

ifi
(89.71) — (100,00)= 24

DoL = 29

lfJ(58,°6)-^(7,.*4) =»A
Met. — 9 Brach. ~ 35

^(*0.43) -112 (83 43) =,«£

(84,21) —— (99,43)
- - 24—

174 174 »1

Dol. = 30

üf(«.oo)-j|l(74,..)= .i

Me,. = 9

ü?
(
73,43)-i£(79.43)= 9 -^

17o 175
v

wi

Brach.= 34

(80,00) — i^r (93,14) =10—
'175 1 15 tn

Hl (»WO (98,34) =24^-'

I)ol.= 31 Mes. = 8

{^(T»,«0)-li5(7»,54) = •-£

Brach. = 34

^(.0.11)— ^(*4,4.)=

;1|2 (33.23) -122 (98,30) =24 £
Dol.= 31

$<«,0«)-j£ (70,92)= 23±
(71,19) (74.58)= 7 —

177 177 m

Mhs. = 9

l|5(7...4)-!ll(7.,«.) = .i

Brach. = 33

^(90,2» -{£(94.18)= 9~

^ (94,73) -IZf (97,74)= 24 -i'

Dol.= 32

SW')- 1|2 (74.,,)= 8^

Mes. = 9

121 (73.93) -il! (79,7») =9^

Brach. =32

^ (90,7.4) -1|? (83,71)= J-=-

(«4,*7) -Hl (97,!»)= 24

i

Dol = 33

(70,39)—^ (74,80) 9—
1 79

N ' \79' »N

Mes. = 9

121(73,49)- 112(79,39) = 9^-
179 v 7

179 ^ ’ m

Brach. = 31

175
(»0.43) (83,24)= 4^

175 OM») ~I75 0M»>

Dol. = 34

^(70.00>-jf>,44)

Mes. = 9

^(73.00)-l“(79,44) = 9^-
180 V

1 80
^ f M

Brach. = 30

(80,00) —^ (82,78) = 6—
180

' ' 180 v * ' m

(83,33) — (98,11) = 24—
180 v * 7

180 K m

Dol.= 34

101 125 k

I

-^(74,59)= .0-£

Mes. — 9

n?<’»-
,4)-{iT(7w«) = .^

Brach. = SO

iM-sW-i
ist

<«’> -Hi “-i

DoL = 33 Mes. = 9 Brach. =29
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124 Prof. Dr. Aurel ron Török

DoIichokuphaUe (bi* 74,99) Menokeplialie (75,00 bi« 79,99) Brachykephalie (von HO,00)

li®
(**•**)_m (*m*>= >*~

j||
(«9,23)— j|? (74,73)= 1 1

üi <«•”>— ns (’».") - 1^ (90,22) 111 (81 ,87)= 4-5-j

l|l(8M8)-i|l(99,03)= S4X

Dol.= 36

|:i®(“-»»)-ü|w)= a4
Me«. = 9

^(73,40-^(79,79) = 9^

Brach. = 28
|

|11 (80,33) 111 (81,42)—
112 (81,97) 111 (94,34)= 34

j

DuL= 37

^(M,8.)-1H
(.Ji,S)= 9S±

TSi
(«9,49)— (74,9»)= ,SV

Me«. = 9

— (75,00) — üi (79, K9)= 10—
1 H4

v ' 164 ' 1
iw

Brach. = 27
j

(80,43) - 1|| CeO,*B)= ,i|

Hl (91,52)-Hl (94,09) = *4^-,'

DoL= 37

!^ (M ,59) _i| (.7>57)=25A
il|i (8e,n)-^(74.S9)= .3^

Mei. = 10

Hl (75,14)— iji (79,4«)= 9-=.

Brach. = 26

(80,00) —- (80,54) = *£!

rS«“«,-iS =“i
DoL= 3»

;

^(34.30)

=

H|(«.n)-i2|(7*,7«)=,4i

Me«. = 9

^(73,37) -112(79,37)=

Brach. = 26

H>-1» = *v

IH <80.«5>-
1||

(*^0I) =*4A

Dol. = 39

:

~£(S4.0,)-{|(«M4)= 9»A

H? ("=*>-n? («•«)= «£

Mea.— 9

Ijl (75,40)— 111 (79,68)= 9^

Brach.= 25
|

Hf (W.31)- |11 (.S,9 1)= 24X

Dol = 40

1® <“•’*>“ =

^ (97,09) -lf“ (74,41) = .5^

Me«.— 9

jji (7S.00)— Igj (79,M)=
= ‘i

Brach. = 24

755
(80,32)— llf (99,09)= 13 -1-

Dol.= 40

^>(53l44)-i|?(...U)=»±

pM,.7)-yi(74,6°)= ,8i

Me«. = 10

11^ (75,13) 1—^ (79,84)= 8-£

1L» (7,.S7) -151(7M.)= 7l

Brach. = 23

l” (M.„)_l>,s)=„-t

Dol. = 41

122 (M,S3)— jij (T4.T4)= 1»

Mo,. = 10

— (73,2«)— —(79,42)=: 7
”

190
' 190' ' m

112(79,93)— 111(79,47)=
190 ' 7

1 90
x '

iw

Brach.= 22

111 (80,00)— Hl (91,03)= 22
i

Dol.= 42 Mi-s. — 9 Brach. = 22

=1 73

= 73

ss 73

SS 73

= 73

= 73

= 73

= 73
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Versuch einer systematischen Charakteristik des Kephalindex. 125

Nr. DolichnkephAlie (bi* 74,99) Mesokophalie (75,00 bis 79,99)
|

Brachykephnli© (von HO,00)

48. (52,88) -

ür («.")- ni (7*>87)1,87)= 18-

DoL = 43

m (78 '53) '

£?<”•<»>= S? <**•>- 1s<"*>-"£!!

Urach. = 21 ~ 73

50. jjjj
(52,80)-

188
ü <“•'») =

n|("-*8> =

• 755
(75,00) -

^(78.' 8>-

6 m 1

rsi
(80'21 ^

- ~ 20
'sr

toi

11«
(52,33) -

125
"
193

(64,77)= 25
k_

m
145

193
(75,13)-

149
"
193

(77,20)= 5
m
m

126

193
(85,28) -

144
”
193

(74,61)= 19
m
m

150

193
(77,72)-

154_
193

(79,79)= 5
a

rn

Do).= 44 Mea. = 10

101

m (52,08)-
125

~ 194
(84,43)= 25

k_

m
146

194
(75,28)-

149
“
194

(76,30)= 4
m
m

126

194
(64,85) -

145
" 194

(74,74)= 20
m
m

150

194
(77,82) -

155
'
194

(79,90)= 6
m

Ik>).= 45 Mea. = 10

101m (51,79) -_
125

"
195

(64,10)= 25
k

|

m
147

195
(75,38) -

149
“
195

(76,41)= 3
IN

IN

12«

195
(64,62) -_ 146

”
195

(74,87)= 21
»i

m
150

196
(78,92) -

155
""
195

(79,49)= •
9_

m

“•(»,«>-—
194

V ’ '
184

Brach.= 80
|{

= 7»

I . q
(80,84) =18—

i ' nt

Brach.= 19 != 73

* /oa ia\ —,oo ^ •!

Brach. = 18 =73

/an nn^ IZZ t au ?o\ — i a 9

Brach.= 18
!
= 73

54. jyg
(51,53) -

Üi (83.78)= 85±
1,40)= 81 —

IN

l)o!. = 48

. ... ... *

TS^-
^ (78,55)-

75?<
7S- 13>-

^(»,02) =

iH<
7» so>=

^(75,83) =

3— I— (80,10)— (88,27)= 17—
n U6 V ' 188 ' ’ ' »I

Brach. = 17 ||= 73

ST
- ^

197 v ’ 7
g

Me». = 10 Brach.= 1« =73

Jjg
(51,01) -1|| (63,18) =

; 1|| («3,e*>— ii|
<74,76) =

iss<
74-«>

T5i<
7S

-
78>-

!i5<
78’“>=

•f T55
(80-30) -fS(87 '37>=‘ 4f

Brach.= 15 =73

57
. um (50,75)-

-is<
8S-8l >=

-if>-87>=

Hi t7#iM) - r 10— - — (80,40)—— (86,98)= 14—
g 180 ' 198 g

Brach. =14 1= 73
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126 Prof. Dr. Aurel Ton Torök,

Nr. Dolichokeph&lie (bin 74,99) Me»okepliHlie (75,00 bi» 79,99) Brachykephali* (von 80,00)

5H
®ö ( 50 '

5#)-
3i<M'10> = S5T £W»>-i=PM0> =

553
(*»,oo)—^ (T4.4°)= *« y

k_ IM

g 200
1 —

(

200 v
— — (80,00) —— (88,50) = 14 —
J 21»' 200 "

101
,

=.f

10—
•J

Brach-= 14 = 73

j^}
(*0,10)-^ (00.07) -l>f|!

DoL= 50 Mn. = 10 Brach.= 13 t= 73

«0. ^ (50,00)- («1,8»)=S5y !£, (70.20) - jjj
(70.70) =

^ («2,3») -^(78.78)= 2«
902 '

10—
9

169 . 173~ (80,20)—— (85,64)= 12y

Dol. = 51

61 •

h. = 12 =73

i («1,o«)= v,~ ii! (70,37) - (70,8u) =10-^’^ < «0,30) -^ (85.22)= 1 1 -fy 203

~ (62,07)—— (73,40)= 24—
203 ' 203 v

' g

(,3.»0)-i“ (74,88)= 8-1
203' ‘ ' 2113' 1 '

/>

ff 203 203 v

I

Dol.= 52 Me*. = 10 Brach. = 11

12!(«..7.)-i£(7,,04) = 24^
15>,53)-I>,3.)= ,i

**• SH M9 '5,)- 555 (
81 -S7 >

= is7

1

533 <
75<°°>-£ < 78 '

i'0) -

204

Hui. = 52

163
"
204

— (80,30) —~ (84,80) =10—
204 204 ff

Me*. = 11 Brach. = 10 =73

jS«M 7)-£(M)=.}gpM«-S(W)=
196

: 10—
9 533

(80,00) - (84,30) =10-2-

306<
,, -48>-»öö(,*'6«)= *4T

*~g

Brach. = 10 ;= 73

2»<4, -03>-5S (8#-88)=2Si Somo-Somo-
^(«..17)-ll!(72.,3)= 24^
~ (72.82) (74,7.)= 5f

I

(80,10) —^ (83,98)= 9-^-
206 206 v

' g

Del. = 54 Me*. = 10 Brach.= 9 =73
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Versuch einer *v*temati*cben Charakteristik des Kephalindex. 127

Nr. Doliclmkephttlic (bis 74,99) Mesokephalie (7.*»,00 bis 79,99) Hnu-hvkephalic (vou HO,00)

85

149
^(«0.87) -^(71.1.8)=

55?
(7M0) -

k
25—

9
NI

24y
«i 1

9

^M-^(«,7.)=ioI 155 (80,18)— 115 (83,57) = *i-'
207 ' 207 g

SS«*' 0):

555<,, -*s> :

(72,12)- ‘“(74,32)

.^(48,56)

a—

-

-f
- 24—
jl

Me*. = 10

i^<75,0°) _ I25<7#,8|)=
11 y

Brach. = 8 h
= 73

— (80,28) —— (83,17) = 7~
‘»OH

' 8 ' 208 v * 1 n

Dol. = 55

"• ss <W3)
-

ii55
(7, '7;)

-

i|| <«°.##> -

|w,):

5S<7,
'2»> =

= 25—
: 2*—

9

Me*. — 11

151 (75,12) —— (78,80)= 11 —
208 '

’ 209 g
— (80,38)—— (82,78)= 6—
209

' ' ’ 209' '
’ g

25—
9

24—
y

a 9

Me*. = U

£>28)-£>m>= ,07

Brach. = 6 =73

^(80900)-i22(8M8) = .X

Me*. = 10 Brach. = 6 i!='

än(«w-5Üw)=
jfjW*)-

5TT
(71,08)

«
j

$(«*>-
‘ (59,43) -

iTT
<”•’>=

— (74,88) =

25—
a

iM
fi

= 8x
9

j

15! (75.38) -155 (79,82)=10f 155 (80,0.) -115 (81,88) = Si

Dol. = 58

'

Me*. = 10 Brach. = 5

212
150

lf! (58,981

lf* (70.28) =

158
(70,75)-— (74,53)= 9

-25-1-
"

-7
9

155 (75,00)— 155 (79,72)— 1 1
-~- lf“(80,18)-115 (8,,80) = ,X

DoL= 58 Brach. = 4

T1 '

irlt«-
1*)

150

1 (“-“) :

>49

iü (*»'*« :

(70,42)— 155 (74,85)

:

k 1

: 25 — '

2*
9

^(«..*)-^(7.,8.)=U-|- 111
(ho,*«)-1!|(8,.22> = .X

Me*. =11 Brach. =3 = 73
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128 Prof. Dr. Aurel ron Török

Nr. Dolichokephalie (bi* 74,99) Mewkepblli* (7&.O0 bi* 79,99) Brachykephalie (von 80,00)

«•
213 (i7 -20)~ (58,41)

l^(i8 ,88)-ll?(«.93)

:^(7«.o»)-^wt)

= 25-^
9

= 24—
9

= U-L
9

i!i (TS,23)-Hl (;»,„)= 1 f £ («MO- 112 (80,84) =

Dol.= 80

« 2n<
44

-M)-ir|(58>u>=®T

^?(«». 7»)-^(».88)= , 24

=
j

Brach. “ 2
|

= ?3

57i (7&-“> - 575

<

7* S3>= 10f
j

571 <H0 -0#) ~
5Ti <80'47) = 2f !

DoL= 81

74 jjjO®." 8) — ^0>7,6?) =

11| (68,33) -li|W8) =

575
(89,M)—— (74,54) =

Brach. — 2 — 73

= *-L
9

24 i.
9

= 12 —
9

I

i|| (ts.oo)— i|S (T»-M>= ‘ 1y
;

57i
(80,09)

Hoi. = ei Brach. — 1 =73

75

[

Sf (4*'S4 >
—
in (57<®0) •

i~ (»8,0»)
-~5Y5

(68,66) =

= 2.-A
9

- 24 —

-

9

^(73. ,3)-jr*W2)=n|

I)oI. =s «2

7* .T5ä(8«.83)
—

iyj
(»7,34) =

— («8,81)—— (74,77) =
218' 218 ' ’ ’

= 25-*

.*£|
9 I

-ui

Me*. = 11

1
375

<7s,2a)~ 575
(7».38)= ,0y j

IH)1. = 6«

Brach. = 0 ,= 73

Brach. = 0 =73

77
2TS <48 ’ 12 >— 57I

(ö 7,o8) =

s>**>-iii<*804>=

:25-

24 -

^(75,34)— (79 00)= 9
219 ' ’ 7

21 9
N 7

ff

J
!l5>

f

Dol.= 84 Me». = 9 Brach. = 0

78. |.^(45.91)-i| (36,82):

|

<*; .a7)— 115 <67.-3)=

HS <*•.«>-»!<*“>=

= 25—-
I

Dol.= 64

— (75,00)—— (78,64) = 9 —

-

220 v '
220 v

'
ff

Me*.= 9 Brach. = 0
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Versuch einer systematischen Charakteristik des Kephalindex. 120

Xr. Dolicbokephalie (bis 74,99) Mesokephalie (75,00 bis 79,99) Brachykepbaliu (von HO,00)

»•- 21 (WO)-

1557 (”•«)-

125

2*21

149

221
165

221

(58,56)= J5 i- (“5,1 l)-i^ (78,28)

(«7,42)= 24
-j-

(74,66)= 16—

I>ol. = 65 Mes. = 8 Braoh. =0 =73

125
’

*222

149
’
222
166

' 222

(56,31)= 25— —
- (75,23)— (77,93) -

v '
j ^ 222 v '

(67,12)= 24~
(74,77)=, 7i

7 -2-

s

DoL= 66 Mes. = 7 Brach. =0 =73

81 .^(45,20)-

126 .

(56,50) -

—- (87,28) -

223
K ' '

125

223
149

’ 223

16]
' 223

(56,05)= 25-1 15! (75,34) - (77,58) : 8 -2-

9

»-• (45,09)

i**! (58,25).' * 7224
150 ,

125
" 224
149

’ 224
167

*224

(86,81!)- 24—
9

(74.89)= 18y
DoL =

67
|

Mm. 1

(55,80) = 25 1!! (75,00) - 11! (77,23) : 6 —
9

i

(86,52) = 24—
9

(66,96)-— (74,55)=18

Dol.= 67 Mes. = 6

Brach. = 0 = 73

Brach. = 0 =73
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VII.

Das Haaropfer in Teigform.

Von Hofrat Dr. M. HÖfler.

Mit 50 Abbildungen.

Unter den deutschen Gebildbroten ist wohl

eines der auffälligsten das sog. Zopfgebäck,

welches unter verschiedenen Namen, Formen

und Abweichungen volksüblich ist und eine weite

Verbreitung hat.

Während für die meisten einfacheren und

älteren Gebäck« schon in althochdeutscher Zoit

die betreffenden Benennungen sich nachweisen

lassen, fehlt in dieser Zeit die Bezeichnung

„Zopf“ für ein solches Gebildbrot, obwohl wir

annehmen dürfen , daß dasselbe schon iu jener

Zeit hergestollt worden sein konnte, da ja auch

die aus gleichem, d. b. flechtbarem Teige her«

gestellte Bretzel sich bereits im Althochdeutschen

findet.

Die Benennung Zopf geht von Westpreußen

durch Mitteldeutschland bis nach Österreich und

Schweiz mit kleineren landschaftlichen Abwech-

selungen. Westpreußen: Zipfchcn; Schweiz:

Zupfen, Zupfen (m), Züpfli (Fig. 15); Tirol:

Zöpfl; Berchtesgaden: Zöpfen, ln Norddeutsch-

land (Stralsund, Königsberg uaw.) heißt dieses

Gebäck (Fig. 13) auch „Flechte“ und ist dort

unter diesem Namen 1781 (nach Dähnert,
PlattdeutschesWörterbuch, S. 1 22) bekannt. Auf-

fällig ist, daß in Schlesien u. a. O. das Gebäck

„Judenzopf“ heißt, weil es hauptsächlich von

der jüdisch-deutschen Bevölkerung als jüdisches

Festgebäck vor dem Scbabbes am Freitag her-

gestellt wird ; als solches
j üdisches Gebäck (Fig. 3,

12, 31, 38, 39) heißt es darum auch Barches

(Pommern), Berchcs (Hamburg), Barchus (Berlin),

Berges oder Berchcs (Pfalz, Straßburg, Karlsruhe);

iu Alt- Bayern und Österreich ist dieser Name
nicht bekannt Barches, Berches ist der Plural zu

hebräisch berächach = Segen; also = Gebäck,

über welches der Segen gesprochen wird. Wenn
die Berches mit Butter gebacken sind, so werden

sic bei den Israeliten auf butterige (nicht milchige,

nicht fleischige) Teller gelegt und mit butterigem

Messer geschnitten. (Vgl. Verhandlungen der

Berliner Anthropolog. Gesellschaft VII, 477;

XII, 568; XXV, 16, 280, 565; XXVII, 20;

XXX, 385, 387).

Die Berches heißen auch bei den sächsischen

Herrnhutern „Anschnitt- oder Schnittkuchen“,

weil sie vor dem Segenspruche in Stücke ge-

schnitten werden (Fig. 27, 38).

In Schwaben müssen Butter uud Milch (der

Juden) beim Berches ganz fehlen. In Königs-

berg uudGraudenz heißen diese Gebäcke(Fig. 14)

auch Kalle (Kaul, t'haul, Challe, Kal), jüdisch

i challe = Braut oder Frau, d. h. (analog zn:

Baba) Gebäck für eine weibliche Däinouin oder

das Opfer der Braut. Im Ulstertal bei Frank-

furt a. M. und in Aschaffenburg heißen diese

Zopfgeb&cke auch „Judentartscher“ (nicht Datacb,

Tatsch) (Fig. 81, 12. 8>
Tn Österreich und angrenzenden Teilen von

Sachsen tragen diese mehr länglich gestreckten,

iu der Milte strotzend verbreiterten Zopfgebäcke

I (Fig. 11, 19, 20, 29, 36, 37, 40) den Namen
„Strützel“ (Strizzel), eine volksübliche Verallge-

meinerung des Begriffes Strützel (= strotzendes,

sleugelförmiges Gebäck für Enitearbviter, Frucht-

barkeitssymbol), die auch beim Weggen vor-

kommt.

In Sachsen und den benachbarten slawischen

Bezirken heißt dieses Zopfgebäck auch „Zopf-

i

Stollen“ und zwar ist diese Bezeichnung zopff-
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stolen im Prager böhmisch-dentsch-Iatcinischen

Vocabularium trilinquc 1723 als plocamus glossiert

(Diefenbach, Vov. Gloss., S. 295) , was für

griechisch -katholische Quelle sprechen würde

(nhmqiog = Haarflechte). Wir werden auf diese

Frage später noch zurückkommen. Mit dem
eigentlichen Stollen hat der Zopfstollen nur die

langgeetrekte Form gemeinsam.

Da da» obere und untere Ende des in der

Mitte meist strotzend verbreiterten Zopfes in

zwei Zipfel oder Spitzen ausgeht (Fig. 37), so

hei ßtdas Zopfgebäck auch „Spitzel“ (Oberpfalz)

oder „Spitzweck“ (Fig. 25) (Mittelfranken) oder

„Brotspitzel“ (Oberbayern , Schwaben, Mittel-

franken).

Die langgestreckte Keil- oder Stollenform

macht es ebenso erklärlich, daß das Zopfgebäck

(Fig. 25, 28) auch als „Weck“ bezeichnet wird

oder als „Züpflweck“, „Spiteweckel“ (Mittel-

franken) „Zunftweckei“ (Böhmen).

Ob das Voigtländer „Wac hsstöckel“ (Fig. 21)

mit dem Haarzopfe eine Beziehung hat? Jeden-

falls sollte seine Form mit der üblichen Flochtimg

von Wachslichtsträngen zu einem Knollen ver-

glichen werden. Die gerade beim Zopfgebäck

so häufige Bestreitung (siebe Fig. 2, 3, 8, 9, 11,

12, 13, 14, 31, 38, 39, 47) mit Mohn (Magen,

Mages), und auch manchmal mit Salz, sehr selten

Kümmel, Anis, Fenchel, Dill usw., schuf auch

die Namen „Mohnstrützel“ (Böhmen, Österreich),

„Mohnbröderohe“ (Frankfurt a. M.) (Fig. 2),

„Mohnweck“ (Aachaffenburg) (Fig. 8), „Mohn-

zöpfohen“ (Leipzig), „Mohnzöpfl“ (Bayern)

(Fig. 12), „Mohnflößei (Linz) (Fig. 41).

In München heißen die zur Zeit des Kur-

fürsten Karl Theodor aus Mannheim importier-

ten Mohnzöpfe oder Perches auch Mannheimer

Zöpfl (Fig. 19).

Auf die Herstellung aus feinem Semmelmehl

weisen hin die Namen „Semmelzopf“ (Ober-

bayern), „geflochtene Semmel“ (Fig. 1 l)(Böhmeu,

Schlesien, Niederösterreich) „Patensemmel“

(Fig. 38).

Einige landschaftliche Abarten sind:

Das Thüringer „Kräppelzöpfel“ , ein nach

Art der Krapfen in Fett gebackenes, geflochte-

nes Zopfgebäck (v. Reinsberg- Düringsfeld,

S. 394) oder „Zopfkrapfen“; der oberbayerische

„Hefenzopf“ (Hefebackwerk) und „Eierzopf“

(mit Eigelb versetzt) in der Schweiz „Eierziipfen“

genannt

Der sächsische „Butterzopf“ (mit Butter ge-

mengt) entspricht der Stralsuoder „Butterflechte“

und Neu-Ruppiner „Flechte“ (Fig. 13).

Die Bäckerwillkür schuf auch „Herz“-Gebäcke

(Fig. 46) in Fleohtenform
,
„Hörul“, „Kränze“,

(Fig. 43. 44), „Flöße“ (Fig. 41, 42). (Über diese

in Linz und Oheröaterreich gebräuchlichen Salz-

uud Mohuflößel s. Z. f. ö. V.-K. S. 190). Die

„Hummelbauernzöpfe“ (Bayreuth) sind so be-

nannt nach der Art der Haarzöpfe, wie sie die

Weiber der sog. Hummelbauern bei Bayreuth

tragen (Fig. 34).

Diese etymologischen Deutungen der Flecht-

oderZopfgebäeke mußten vorausgeschicktwerden,

um die Benennungen klar zu stellen, da sonst

falsche Vorstellungen durch letztere gegeben

werden könuten.

Um nun eine Gebildbrotform deuten zu

können, ist der Name allein niemals ausreichend,

es muß der ganze kulturgeschichtliche, volks-

tümliche Boden, auf dem sie gebräuchlich wurden,

immer bei der Beobachtung mit hereingezogen

werden, was vor den vielen subjektiven Trug-

schlüssen sichert, die bei früheren Deutungs-

versuchen sich ergeben mußteu. Die Zopf- und

Fleehtgcbäcke sind hauptsächlich auf die Neu-

jahrs- und Allcrseelenzeit beschränkt; natürlich

kommen in Städten die feineren zopfförmigen

Kuchcngebildc das ganze Jahr hindurch als

käufliche Bäckerwaren (z. B. als Kaffeekranz)

vor. In den breiten Volksschichten aber Bind

sie nur an gewisse Kultzeiten gebunden.

Daß am St. Michaelstage (annähernd die

Zeit des germanisch - heidnischen Neujahrs vor

dem Winter: „fta skyldi blöta i möti vetri til

äre“ Heimkriugla) die Brezel- und Zopfgebäeke

fehlen, habe ich schon in Z. d. V. f. V.-K. 1901,

S. 201 damit erklärt, daß diese eine lassere

Bäckertechnik voranssctzetiden Gebildbrote— die

also erst in relativ jüngerer Zeit volksüblich

geworden sein können — sich mehr au die christ-

liche Neujahrs- und Toten- (Trauer- und Buß-)

Zeiten hefteten. An keinem Feste des katho-

lischen Volkes in Deutschland aber ist das Zopf-

gebäck volkstümlicher als im Allerseelen -

Zyklus, dessen Totenkult geradezu typisch ist

für alle auderen JahresBeelenfestc. Iu protestan-

17 *
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tischen Gegenden übernahm das moderne Neu-

jahr (inkl. Weihnachten) diese Zopfgebücke der

Allorseelenzeit

Zu Allerheiligen trägt in der (oberbayer.)

Dachauer Gegend jedes Bauernhaus etwas in die

Kirche, meist einen gebackenen „Seelenzopf“

(Fig. la) und drei aufgegangene Nudeln, der

Gütler bloß drei Nudeln, der Kleinhäualer ein

„Zöpfle“ (Fig. lb) oder zwei weiße Semmeln;

diese Kirchentracht heißt man „Spende“. Auch

im Lechrain werden am Allerseelentage von den

überlebenden Anverwandten der Verstorbenen

„Seelenzöpfe“ und (weißes Seelen-)Mehl (-Mus-

mehl zum althergebrachten Seelenbrei) auf einen

Seitenaltar in der Kirche gestellt (Hartrnann).

Durch ganz Oberbayern wurden bzw. werden am
Allerscelentagc sog. „Seelenzelten“ (d. h. die die

früheren Zelten oder Fladen ersetzenden Seelen-

zöpfe) auf dem sog. Aufsätze unterm Hochaltar

geopfert. Dieser Aufsatz auf der Trauertumba

besteht aus mancherlei Körben, Schüsseln und

Säcklein. Die Schüssel („Napf“, „Seelennapf“)

enthält Mehl oder eine Körnerfrucht für den

Geistlichen oder Lehrer; in dem Korbe liegt der

schwarze Leichengockel mit gebuudenen Füßen,

daneben in Tüchern eiugeschlageu Hauchfleisch,

Butterwecken, ein gewundener Wachsstock und

zwischen zwei Seelenzöpfen ein Roggenbrot,

darunter, im Kornsäcklein , steht der Metzen

Koggen. Man sieht, wie reichhaltig die Seelen-

speise sein muß, um deren Gunst zu gewinnen.

Ein Tag allgemeiner JugcndfröblichkeitBchier

in der ganzen Oberpfalz ist aber der Spitzeltag,

der auf St Stefan oder auf den Allerseelentag

fällt Da halten die Kinder schaarenweise Um-
zug und bei jedem Bäcker ertönt der Ruf:

„Spitzl raus“! „Spitzl außa“! dem durch Dar-

reichung etlicher (Seelen-) Spitzeln (Fig. 37), d. h.

zu diesem Zwecke eigens gebackener Spitz-

wecken (zugespitzte Seelenzöpfe in länglicher

Weckenform) genügt werden muß. Die Spitzeln

kommen schließlich unter allgemeinem Jubel zur

Verteilung. Im Böhmerwaldvorlaode,wo (richtig)

vorzugsweise der Aller- (Armen -)seclentag als

Spitzeltag gilt, ziehen mit den Kindern auch

Erwachsene — namentlich die Armen sub der

Urngend — von Haus zu Haus, um die Spitzeln

(Seelenbrot) in Empfang zu nehmen. Dabei

lautet ihr Spruch:

G’lobt sei’s Christes um a Spitzel!

Mei Mutter is a Kitzi,

Mei Vater is a Ilobasack

G’ebts ma wos i mog,

Niad z’vial und niad z’weng

Daß i mein Ranzl niat z’spreng.

An der Altmühl, wo gleichfalls der Spitzltag

auf den 2. November fällt, weisen alle in dieser

(Seelenkult-) Zeit abgehaltenen Märkte eine Reihe

von Bäckerbuden auf, wo Spitzle feilgehalten

werden und führen den Namen Spitzlmärktc

(ein solcher ist auch in Dietfurt). Hier muß
auch der Bursche, wenn er nicht die Liebe aufs

Spiel setzen will, seinem Schatze ein Paar Spitzeln

schenken. (Bavaria II, 262). Auch Schöppner
(Sagenbuch der bayerischen Lande III, 147)

erzählt vom Spitzltage am Allerheiligenfeste in

Altdorf (1685) bei Nürnberg. Ellenlange Seeleu-

zopfe erhalten in Oberbayern die sog. Seelen-

leute (Paten, Godel, Arme usw.); sobald die

Godeln verheiratet sind, senden diese ihrerseits

die Seelenzöpfe den Paten zurück. Auch im

schwäbischen Bayern heißt der Allerseelentag

Spitzeltag, weil an diesem Tage weckenförmige,

zugespitzte Teiggeflechte und Zopfformen an

die Armeu verteilt werdeu oder von den Kindern

unter gewissen abgeleierten Sprüchen oder Ge-

sängen gesammelt werden (llartmann). In Tirol

backt man die Seelenzöpfe zum Nachtmahl und

läßt sie „für die armen Seelen“ auf dem Tische

stehen. Diese kommen dann und setzen sich

nachts um den Tisch herum. (Panze r, Beiträge II,

103, 156.)

In der Schweiz beschenkt der Tauf- oder

Firmpate sein Patenkind mit Züpfenwecken

(Fig. 7) und steckt ihm heimlich ein neues Frank-

stück hinein; ebenso beschenkt der Bäcker seine

Kunden, der Wirt seine Stammgäste, der Herr

sein Gesinde. „Gänd üs au ne Wegge mit

sibezich Zöpfe“ betteln die Kinder selbst aus

guten Familien vor fremden Häusern herum.

(Germania XI, 26.)

Das Schenken von „Allerheiligenstrützelu“

(Fig. 29, 36) an die Kunden wurde 1901 durch

Übereinkunft der Bäcker in Wien und Graz

abgeschafft; solches Gebäck verlangte in Öster-

reich das Fest Allerheiligen vor dem „Aller-

seelcntage, das bei den Niederbaycni, „Seelen-

strützel“ (Fig. 37) heißt und wie schon erwähnt
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Fig. 1 a. Swletuopf u. ßeelenzeltan, 1 m hing (O.-Bayern) ; — Fig. lb. Kleiner 6edeiuo|}f (O.-Bayern), — Fig. 4
Mohnbrftderehe (mit aufliegeud**r SSopfKhleifel (Frankfurt a. M.). - Fig. :t. Üerch*« (HtraUburg) mit Mohn be-

streut. — Fig. 4. Seelu (Kiailtdnun i. Württemberg). — Fig. 5. 355pfle (Kgerlund). — Fig. ä. Zöpfle (I>iUing«ui

i. Schwaben). —- Fig. 7. Allerseelenzopf (Allgäu), Ziipfrnwecken (Schweiz). — Fig. 8. Dartsclter oder Mohnweck
(Aachaffenburg, Franken) — Fig. 9. Zopf (Kissingen) und Butterflechte (Ktrabund). — Fig. 10. Geflochtener
Zr*pf (Dillingen). — Fig. 11. MohmdHittel oder geflochtene Seiomel (Bühmimsh-I^ips). — Fig. 12. Z5pfl (Salz-

burg), Bartsch (Mainz), Bergen (Nürnberg), Mohmtopf (Knunbnch {.Schwaben). — Fig. 13. Flechte mit Mohn
bestreut (Neu-Kuppin). — Fig. 1-4. Challe (Künignburg i. Oatpr.). — Fig. 15. Ziipfli, Kicrzupfrn (Schweiz). —
Fig. 14. Zopf (Vorarlberg, lluden^). — Fig. 17. Zopflc (Bib>rach). - Fig. 18. Allerseelenzopf, 20 cm lang,

10 ein breit (Xauburg a. !>.). — Fig. 19. Mannheimer ZÖpfl (München), ötnitzel (Waidbofeu, Steiermark).
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Zopfflechten darstollt. Hei den deutschen Htan-

zen in Ungarn gehen die Kinder „Hciligen-

strützel laufen -
;
bekommen sic nichts, dann

singen sie: „Da gehen wir leer aus, tragt der
|

Hund d’ Sau raus!“ im anderen Falle: „Vergelts

Gott bis Allerheiligen“ (Kthnol. Mitteilungen aus

Ungarn 1896, S. 21); ehedem hat inan in den

reformierten Gegenden Ungarns in jedem Hause

die ganze Allerhciligenfestnacht solche Heiligen-

strüt/.ol gebacken und sie tags darauf an die I

Kinder und Armen verschenkt. Hierbei ist

wieder daran zu erinnern, «laß die Umsetzung i

der ursprünglich den Toten dargebrachten Opfer-
j

spenden in die Darreichung von Gaben au die

Armen nichtN zpezi fisch Christliches ist (vgl. .

Lucius, Der Anfang des Ilciligciikultcs, S. 27).
j

Heute noch ist es dort Kinderglaube, die

lieben Heiligen brächten das Süßbrot auf ihren i

Namenstag mit vom Himmel herab (German.
!

XI, 27).

Im württembergischeu Krailsheim erhalten

die Kiuder am Allerseolentagc aus einer ge-

gebenen Stiftung eine kleine, flache, wecken-

artig zugespitzte Semmel als Spende, „Seela“

genannt (Fig. 4), auf welcher, da der Semmel-

week nicht genügeud den Spendezweck dieses

Tages andeutet, dieser durch einen mittels
|

Stempels aufgeprägten Seelenzopf gekennzeich-

net ist, welcher Umstand beweist, daß der Zopf

eine Seelenspende ist An mancheu Orten wird
|

an Stelle dieses Zopfes bloß das Wort „Spende“ ,

aufgestempelt

In der Allerseeleuzeil finden sich auch häufig

geflochtene Kränze, Hinge und Brezeln (Fig. 47, I

44, 45); es ist dies eine Verbindung der Haar- I

flechte mit dem Armringe, beides scheinbar aus
j

willkürlicher Bäckerlaune, doch vermutlich wegen

Gleichzeitigkeit der betreffenden Kultzeit und der

besonderen leichten Verwendbarkeit der Teig-

flechten zur Herstellung von runden Gebildbroten

zu einem solchen Gebäcke vereinigt In Dal-
j

matien (Zara) wird die Flcchtenhildung bei

einem solchen geflochtenen Kranze (Fig. 45) oft

mir durch schief verlaufende Einschnitte markiert,

welchen Flcchtencrsatz auch die Teigkränze in

Torbolc und in der neapolitanischen Krippe

(Münchener Nntioualmuseuin) aufweisen.

In der christlichen Adventzeit fehlen die

volksüblichen Zopfgebäcke.

Am Marti ns tage gibt es im niederöster-

reichischen Ottertale, Bez. Lau, auch Martins-

horn!, die geflochten sind und in Wirtshäusern

ausgewürfelt werdeu. Dieselben haben als Hörner

keine Beziehung zum Zopfgebäck, sind vielmehr

nur Abarten der Bäckerlaunc, die Flechte mit

Martinshorn verband.

Am St Nikolaustage gibt es in Thüringen

und dem sächsischen Voigtlande den sog. „Nickel-

zopf“ als Festgebäck, ln Bautzen und in der

lausitz erscheinen geflochtene Kränze als „Jung-

fernkränzl“ oder „Barbarakränzl“, die aber nur

Kranzgebilde, keinen eigentlichen Ilaarzopf dar-

slellen. Die Flechtung des Kranzbrotes ist ja

besonders beliebt und durch die Backtechnik

erklärbar.

Am Apostel Thomas tage soll nach ge-

fälliger Mitteilung von Frau Professor Neu*

meist er in alten Nürnberger Familien der sog.

Berches, das (jüdische) Seeionzopfgebäek ver-

zehrt werden. Dies hat Bezug darauf, daß der

St. Thomastag als kürzester Tag gilt und dann

ein neues Kalenderjahr bogiuut St Thomastag

spielt dann die Holle eines Neujahrs-Abends;

über das Neujahr werden wir bald sprechen.

Schmeller (Wörterbuch 2, II, 1145) führt

die älteste Stelle aus einem Cod. germ. mou.

eines bayerischen Klosters an, die den Brotzopf

als eine Wcihnachtsspende an den Kloster-

kürschncr erwähnt: „Dem Kürsner zu Saut

Marteintag aiu gans, zu weinachten aiu zopff,

zu oster aiu Anden“. Diese Stelle weist aber

kaum ein über das 16. Jahrhundert zurückreichen-

des Alter auf.

Auf Weihnachten, das im ganzen Mittel-

alter die Holle eines Neujahrs hatte, gibt es in

der Lausitz den sog. „Höllenzopf“, der in Haupts

Sagenbuch (1862, I, 41), Wolfs Beiträgen I,

204 und iu den Verhandlungen der Berliner

Anthropol. Gesellschaft 1893, S. 279; 1896,

S. 340; 1898, S. 385 erwähnt ist und dort auf

die Todesgöttiu Hel bezogen wird. Ich glaube

nicht, daß das Christentum die Spuren dieses

mythologischen Wesens ganz und gar bat ver-

treiben künneu. Wir Anden auch Hellkücheln

(s. Z. d. V. f. V.-K. 1904, S. 269; Deutsche

Gaue 78. Heft, S. 10; Heft 105/106, S. 33); in

Schwaben werden die Höllkücheln am heiligen

Dreikönigstage (alles Neujahr) recht zahlreich
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gebacken, „damit es viel Weizen im neuen Jahre

gibt“; außerdem gibt es „llellwege“, die zu

alten Begräbnisstätten führen, und einen „Hell-

tag“ (Freitag vor St. Michael) in Unterfranken

(Z. d. V. f. V.-K. 1901, S. 195). Da an den

verschiedenen Neujahrstagen der Seelenkult ein

ganz ausgesprochener ist, so ist eiue solche

Seelen- uud Totenspende in Form eines Zopfes

auch unter dem Namen Hellzopf (Höllenzopf)

als Erinnerung an die Hella nicht unmöglich.

Namentlich in der Schweiz sind die „Züpfen“

und in Bayern die „Zöpfe“ (wie am Allerseelen-

tage) ein Patengescheuk. Beim thüringischen

Weihnachtsschnmnse ist das Festgericht neben

Fleischspeisen das „Kräpplzöpfl“. Die aus

Butterteig hergestellten zopfförmig geflochtenen

„Butterzopfe“ werden auch als „Weihnachts-

stollen“ bezeichnet, obwohl der Stollen eigent-

lich nicht geflochten ist (wohl aber als „Zopf-

stollen“). In Leipzig gibt es auch auf Weih-

nachten „Mohnzöpfe“. Über die Bedeutung des

aufgestreuten Mohnes werden wir noch weiter

unten sprechen.

Es ist nicht ganz richtig, was Kolbe (Hess.

Volkssitten, S. 13) sagt, daß nur die Serben und

Ungarn die zopfförmigen Gebäcke im November

(Allerseelen) backen, während die Hessen und

Süddeutschen sie nur zu Neujahr oder Weih-

nachten herstellen. Im katholischen Süddeutsch*

land sind vielmehr die Zopfgebäckc vorwiegend

an die Allerseelenzeit im November, im pro-

testantischen Norden an die Neujabrszeit (Weih-

nachten) gebunden.

Der Neujahrstag bringt in der Schweiz

die „Neujahrszüpfeu“ oder „Zfipfenwecken“, auch

„Eierzupfen“ (Fig. 15) genannt, welche von den

Bäckern ihren Kunden geschenkt werden. Im
St Galleuer Altstättenland begibt sich der

Bursche am Sylvesterabende mit einem solchen

Nenjahrszüpfen und Weiu ausgerüstet zu seiner

Geliebten, um mit ihr das Brot zu brechen und

gemeinsam zu verzehren, ein Zeichen der Zu-

sammengehörigkeit (Denkschrift St Gallen, Der

Kanton, S. 618). Zopfgebäckc der Neujahrszeit

sind noch das alt bayerische „Neujahrssirützel“,

der schwäbische „Mohnstrützel“ und die säch-

sische „Patensemmel“ (Fig. 38). Auch in Mar-

burg sendet der Pate seinem Patenkinde auf

Neujahr, auch wohl der Bäcker seinen Kunden

|

eineu geflochtenen, zopfförmigen Wecken, um

|

damit heute zu bezeugen, daß er ihm beim

;

Jahresanfänge neuen Segen wünsche; das Ge-

j

sinde, der Patt*, der Arme erhielt das, was früher

J

beim Beginn des neuen Jahres die mit Speise-

opfern zu versöhnenden Seelengeister erhalten

1 hatten, wenn diese als wrQtendes Heer der Toten-

j

oder Geisterschaar ihren Umzug hielten. — Der

i

Marburger Neujahrswecken (Fig. 47) ist eigent-

' lieh ein Knaufgebäck (s. Z. d. V. f. V.-K. 1902,

S. 430 und Z. f. ö. V.-K. 1905, S. 53), auf weichet

der Seelensopf aufgelegt ist (Abbildung dort

Fig. 14), der auf dem schwedischen Neujahrs-

gebäcke („Julkuse“ genannt) nur mehr durch

sich flechtenartig kreuzende Linien angedeutet

ist (Fig. 48), weil dort in Schweden die Flecht-

ge bücke nicht volksüblich sind.

Eine Abbildung des Schweizer Eierzüpfen

s. Schweiz. Areh. f. V.-K. IX, 45.

Zu den schweizerischen Zopfgebacken der

Neujahrszeit gehört auchdas Appenzeller Filebrot

(Kochholz, D. Gl. tu Br. II, 268), welches

dieser Autor als „ein großes, scheibenruudes,

fladendickes Milchbrot“ bezeichnet; in der Mitte

ist es mit drei schneckenförmig aufgerollten

|
Hakenkreuzenden, sog. Kßehen (oder Wald-

sch necken? nach Koch holz) und im Umkreise

;

mit einem dünnen, haarflechtenäbnlicheu Teig-

|

zopfe *) verziert. Dieses Appenzeller Gebildbrot

; zeigt den Seelcuzopf, das rudimentäre Haken-
1 kreuz (ein Apotropaeon, s. Z. f. ö. V.-K. 1905,
1

S. 43) und die Veilchen der Proserpina in

einer Vereinigung. Mit Recht bringt nämlich

Kochholz das „Fi!e“-Brot iu Verbindung mit

der Fialblume, mit dem Zuckerviölet (Heyne,

Hau&ultertümer III, 200) und dem mit solchem

Blunienzucker versüßten Vialmus, das mit der

Zeit in einen Fladen sich verwandelte. Auf den

j

Fladen legte das Volk den Seelenzopf und das

Kudiment des Hakenkreuzes, welche Symbole

sonst auf Neujahr üblich sind. (Über Hakenkreuz,

|

s. Z. d. V. f. V.-K. 1903, S. 391 und Z. f. ö. V.-K.

1 1905, S. 43), wobei daran zu erinnern ist, daß

bei den römischen Fernlien (einem Totenfeste)

') Dali das kranzförmige Haargeflecht (Flechten-

. kränz) auf die Xeujahrssonne deutet, „weil Haar und

Strahl sprachlich synonymisch alnd*, int. ein Irrtum

Rochholz’. Aus dem Namen allein ein Gebildbrot
I deuten zu wollen, ist überhaupt ein verfehltes Unter-

I nehmen.

Digitized by Google



Fig. 20. Osterstriitzel mit (Menü (Salzburg). — Fig. 21. Voigtländer Wachsstockei. — Fig. 22. Zopf (Bayerischer
Wald). — Fig. 23. Zbpfli (St. Gallen). — Fig. 24. Zöpfle ( Dillingen). — Fig. 25. Spitzweckla (Ansbach, Hers-
brück Kaffeebrot (l>illingen). — Fig. 26. Zopf (Marburg). — Fig. 27. Schnitlkuchen (Herrnhuter Begräbnia-
gebnck), Patensemmel (aus Butterteig), 57 cm lang, 20 cm breit. — Fig. 26. Zunftweckei (Kgerland, Mio*). —
Fig. 29. (Aller-)Heiligenstrützel (Salzburg, N.-Öaterr.). — Fig. 30. Griech. Osterbrot. — Fig. 31. Juden-Dartsch
(ristertal), Barchus (Ballenstedt), an Sonntagen käufliches Festgebäck, mit Mohn bestreut. — Fig. 32. Zöpfen
(Berchtesgaden). — Fig. 33. Allerseelenzopf ( Dillingcn). — Fig. 34. ilutnmelhauernzopf (Baireuth).

§

— Fig. 35.

Flechtseinniel (Herford b. Minden). — Fig. 36. (Aller-)Heiligenstrützel (Küsehitz b. Kggenburg, Österr.). —
Fig. 37. AUerseeleubrot (Pa**au), Heelenstrutzen, Seelenstrützel, Seelenzopf, Allerseelenapilzel, Seelenspitz (O.-Pfalz).
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Veilchen, die Sinnbilder der Trauer und des
j

Todes, die Blumen der Proserpina, auf dem Grab-

wege zerpflückt wurden, so daß sich also die
[

Veilchenfarbe des Vialmuses und des Filebrotes

durch dieses Totensymbol erklärt.

Erwähnenswert ist ferner die Mitteilung von

Sartori (Die Speisung der Toten, S. 50), daß

selbst in China in der Nenjahronacht vor den
,

Bildern der Ahnengeister Gebäcke dargebracht
j

werden, darunter auch zopfartig geflochtene Teig-
{

streifen. Über die sonstigen Neujahrsgebäcke

in Deutschland s. Z. f. ö. V.-K. 1903, S. 185;

unter denselben sind besonders hier zu betonen

die durch Teigflechten hergestellteu Ringe oder
;

Kränze, sog. Neujahrsringe, Patenringe. Über
j

die Bedeutung des Ringgebäckes als Toten-
I

schmuckstellvertrctung habe ich schon im Archiv

f. Anthropolog. 1904, III, 94 ff. gesprochen.

Ferner ist daran zu erinnern, daß es im

Laufe der Geschichte viele Neujahretage gab;

abgesehen von dem germanischen Jahre gegen
I

den Winter zu, d. b. nach Abschluß der Weide-

zeit, die landschaftlich verschieden lang dauern
1

konnte, wirkte der altröiniscbe Kalender mit 1

herein, sowie die Berechnung nach Sonnenjahren

oder Mondjahren; dann gab es wirtschaftliche

Neujahre, die um Martini, Lichtmeß, Pauli Be-

kehr, Petri Kettenfeier sich noch da und dort

bemerkbar machen. Das Schuljahr der Kleriker

im zweimal geteilten jüdischen Mondjahre be-

gann auf Ostern, im Norden am St Lnzientag usw.

(vgl. Neujabrsgebäcke in Z. f. ö. V.-K.). Mit !

dem Neujahretage wandern auch die Neujabre-
gebacke. Darum erscheinen auch die Zopf-

gebäcke als Spenden an die Seeleugeister auf
,

Weihnachten und auf Ostern (Griechenland,
j

Fig. 30), in letzter Zeit auch in Deutschland

und Österreich als sog. „Osteretrützel“ , meist
j

mit dem Osterei (Fig. 20). Zopfartige „Oster-

strützel“ gibt es im Salzburgischen, als Oster-

gebäck tritt der Zopf auch auf im Schwarz-

walde, in Westpreußen; im allgemeinen aber tritt
j

auf Ostern das Zopfgebäck sehr zurück gegenüber

dem Neujahrs- und noch mehr gegenüber dem

Allereeelenfeste.

Die „Fastnacht-Zipferle“ (Schwaben) sind

keine Zopfgebäckc, sondeni kleine Weckohen

mit zwei Zipfeln atn Ende, wie sie die heilige

Elisabeth auf Bildern den Annen spendet Kolbe
Archiv für Anthropologie. N. V. hl. IV.

(Hessische Volkssitten, S. 10), der Bonst so ver-

dienstvolle VolkBkundeforscher, deutet diese

zweizipfeligen Wecken der heiligen Elisabeth mit

Unrecht als Haarzöpfe. Die schwäbischen Funken-

ringe sind und bleiben auch geflochtene Kränze

(keine Haarzöpfe) in der Fastenzeit (Abbildung

im Arcb. f. Anthrop. 1904, IH, 108, Fig. 81);

allerdings gibt es in Österreich auch gesalzene

(geflochtene) Strützel, die vielleicht mit den ge-

salzenen Fasteubroten Beziehung haben können.

In der Kreuzwoche, auf Pfingsten und auf

Johannes (Sommersonnenwende) fehlen die Zopf-

gebäcke im Volksgebrauche, ebenso beim

Drescher- und Erntefeste.

Die Kirehw'eih hingegen hat wieder im

Sehwarzwald und in Mittenwald (Oberbayern)

ein Zopfgebäck, das aber als Zeitgebäck mehr-

deutig ist. Da aber die Kirchweih auch als

Fest eines Lokalheiligen (Märtyrers) vielfach

mit einem ausgesprochenen Totenkulte verbunden

ist, so würde schou aus diesem Grunde das

Erscheinen von Zopfgebäcken erklärlich sein;

deun das Speiseopfer gehörte noch lange zu den

festen Bestandteilen der christlichen Märtyrorfeier

(Lucius, Anfänge des Ileiligeuknltes, S. 319).

Ein Analogon zum Brotringe (Brezel) am
St. Fiakriustage (30. August) der Gärtnerzunft

(s. EUässUchcr Volksbote 1901, 2. Sept.) in

Kupprechtsau (Straßbürg), den ich schon im

Archiv f. Anthropologie III, 1904, S. 103 au-

geführt hatte, ist das Egerländer kleine längliche

Zopfgebäck „Zunftweckerl 4
* genannt, ein Spcude-

brot, welches dort am Jahrestage des Todes

eines Gewerbemeistert die Witwe des letzeren

von der Zunft mit einem Krügel Bier und etwas

Schinken erhält (eine andere Form des Sippen-

mahls bei der Leichenfeier) (s. Fig. 28).

(Gefällige Mitteilung des Herrn A. J ohn.) Auch

am Lechrain tritt das Zopfgebäck als Totenfeier-

gebildbrot auf. (Leoprechting, Aus dem
Lecbrain, S. 250; Mann har dt, Mytheu, S. 723.)

Auch der Herruhuter Schnittkuchen, welcher

nach der Beerdigung eines Glaubensgenossen

im Trauorhause von deu „Anteiluehmeru 4* und

den Freunden des Verstorbenen in Schnitten

zerlegt und verzehrt wird, hat ausgesprochene

Zopfform (Fig. 27). Solche „Trauerweeken“ sind

meist an auderen Orten „Züpfweckcn“, d. h.

weckenartig langgestreckte Zopfgebäcke.

18
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Fig. 38. Barchen (Lüneburg), Bergen* ( Pfalz), Barehu* < Ballenstedt) ,
Pntensenunel (Dresden) , Schnittkuchen

(Dresden) mit Mohn bc*treut. — Fig. 39. Bereite* ( Karlsruhe) . mit .Mohn bestreut und mit einer besonderen
Teigflechte chigmmartig belegt. Fig. 40. Weihnachtatriitze] ( Böhmisch-Lcipa). — Fig. 4L Floßel (Oberhaid,
Südbfthmen). Fig. 42. Kalzfloßel (Linz ». O.-Osterr.). Fig. 4 t. Kaffeekranz (O.-Bayern), Neujahnring (Mar-
burg), Eierring (Hershruck, Bamberg), Mürbe Brezen (Henbruck), Nikolaibrot (O.-l'fulz). — Fig. 44. Fierring
(Dillingen), KafTekranz (O.-Bayern) . Allerheiligenkranz (N.-Österr.), Ost erring (Taunus; l’nterfranken), Koleda
(Mies im Kgerland), Kraus i W< stertiianland ».Schweden). — Fig. 45. Kranz aus Zara (Dalmatien). — Fig. 46.
Koleda (Mie* im Kgerland), 24 ein lang, in cm breit. 2 l

r cm dick, mit Mohn beatreut und mit Korinthen belegt
Fig. 47. Marburger Neujahnaecken, Netijahrsmulde (in Neustadt a, d. Werra). — Fig. 48. Julkuse (aus schwed.

bmaland) mit markierter Flechtenauflage. — Fig. 4b. liaarriedl (O.-Usterr.).
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Als Kind tauf«- bzw. Wochen bettgebäck

treten die Allgäuer Grosehenzöpfe und die

Schweizer Eierzüpfeu auf, aber eigentlich mehr

als Patengeschcnke , die besonders an Neujahr

nnd Allerseelen gebunden sind, weniger als

Wochenbettgeschenke. Auch bei der Hochzeit

fehlt das volksübliche Zopfgebäck in Deutschland.

Wie sich nun aus dem Hisherigeu deutlich

ergibt, ist der ganze volkskundliche Hoden, auf

dem die Zopfgebäcke sich bemerkbar machen,

hauptsächlich der Seelen- und Totenkult, der

durch die ganze Welt geht, und den das Christen-

tum auch ' in seinen volksüblichen Äußerungen

bis auf unsere Tage mit übernommen hat,

manche Formen dabei in sittlichere, mildere,

symbolische Betätigungen umwandelud.

„Die Christen haben nun von den Elementen

des antiken Todeuknltea beibehaltcu, was sich

irgendwie mit ihrem Glauben in Einklang bringen

ließ* (Lucius, Anfäuge d. llciligeukultes, S. 26,

33). Nicht nur glaubten die Christen, daß die

Seele des Verstorbenen eine gewisse Zeit laug

bei dem Grabe desselben verweile, sondern sie

setzten auch die Speisung der Seele mittels des

Seelenbrotes fort. Das letztere veranschaulich-

ten sie
?

wie die Ägypter durch Sprüche und

Aufschriften an den Wänden der großen Toten-

kainmern, so die Christen u. a. durch steinerne

Abbildungen von Broten neben den Grab- i

inschriften, wozu die in Stein gehauenen Zöpfe

der alten Griechen als Opfergäbe an die Unter-

weltsgottheit eine Parallele bildeu, die zeitlich

voraufgebt.

Was uun die Form der Zopfgebäcke
betrifft, so ist dieselbe sehr einfach: zwei bis

drei Teigstrickc verflechten »ich zu baarzopf-

flechtenartigen Gebilden, welche auf einer oder

auf beiden Seiten in einem Zipfel endigen; die

Mitte ist meist in strotzender Verbreiterung

hervorgehoben; seltener ist das obere Ende

verbreitert (Fig. 15, 19). Manche solche Flechten

sind gleichmäßig breit, in wenigen Fällen liegt

dieser Flechtenunterlage noch ein besonderes ge-

wundenes Zöpfohen chignouartig auf (Fig. 2, 3)

(Judenzopf). Einige Flechtgebacke, z. B. die

Linzer Flößl, sind floßförmig (Fig. 41, 42), flach

und viereckig, andere flach und zipfelförmig

ausgezogeu. Bei anderen ist die mittlere Ver-

breiterung besonders stark markiert durch weit-

abstehende Teigrollen (Fig. la, b). Der Zopf

im bayerischen Walde nähert sich sehr den

Brezelschlingeu (Fig. 22); Zopfbrezel (Kringel)

und Kranz kombinieren »ich als Teigwindungen

am leichtesten, wie man sieht. Selbstverständ-

lich ist auch sonst die Willkür de» bildenden,

schaffenden Bäcker» sichtbar tätig gewesen

(Fig. 25, 26), welche die sonderbarsten Ver-

schlingungen der Zopfendeu ausfindig machte

odor auch die Zopfflechteu da, wo ein flecht-

barer Teig nicht vorhauden war, bloß markierte,

oder es wurde der Zopf mit Stempelformen

aufgeprägt (Fig. 4). Andererseits gibt es in

Gastein, nach gefälliger Mitteilung von Frau

Professor A n d re e -Ey s n , Zopfbrote, auf welche

i Hirschfigureu aufgestempelt sind. Über die auf

Knaufformen aufgelegten Zopfgebäcke (Fig. 47,

48) haben wir schon oben gesprochen. Die aus-

gezeichnetsten Zopfformen stelleu die jüdischen

Backformen dar. Diese haben die eigentliche

Zopfform — Haar-Zopftypus — am meisten zum

Ausdruck gebracht uud zeigen fast immer eine

starke Bestreitung mit Mohnsamen.
Der Mohu wurde als Gartenpflanze 812 vou

Karl dem Großen anzubauen befohlen (Capit.

de villis, p. 70) und von Walahfricd empfohlen,

weil den Körnern schlafbringende Kraft zuge-

»ebrieben wurde. Der St. Galler Kanonikus

Walahfridus Strabo lebte 807 bis 849; er hatte

selbst noch keine eigene Erfahrung, wie es

scheint, über diese Wirkung de» Mohnes, der im

Gemüsegarten des Klosters St. Gallen mit ein-

gezeichnet ist (Heyne, Deutsche llausaltertümer

11, 82; Fig. 23f.). Der Mohn wurde bei den

Hörnern und Griechen durch seine schlafbringende

Wirkung da» Symbol des ToU*nschlafe6. Ovid
läßt schon iu seinen Metamorphosen XI, 592

den Gott des Schlafes im Lande der Kimmerier

in der tiefsten Stille schlafen und dort auch

nur Mohn und andere Pflanzen von narkotischer

Wirkung wachsen. Die römisch - griechischen

Totengötter wurden mit Mohn bekränzt oder

mit Mohnköpfen in der Hand abgebildet (vgl.

Koscher, Ephialtea, S. 53; Hose n k r a n z,

Pflanzen, S.352; Friedreich, Symbolik, S. 254).

Da »1er Mohn im ägyptisch-semitischen Kultur-

kreise fehlt (Schräder, Reallex. d. idg. Altert.,

S. 545 ff.), so kann die Mohnbestrcuung auf dem

„Judenzopfe“ keine jüdische Originalbeigabe
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«ein, sie ist wobl ein aus griechisch- römischem

Volkabrauche übernommenes, das Toteuopfer

besonders hervorbebendes Merkmal, das, wie

gesagt, bei Zopfgeb&ckeu besonders häufig zu

finden ist und deshalb wieder ein Beweis für

den funeralen Charakter des Zopfgebäckes ist.

Aus der ursprünglichen llaarflechtenform

hervorgegangeno Verbindungen der Zopf-

flechten mit anderen Formen von Gebild-

broten, z. B. Herz, Hing und Kranz, stellen die

Figuren 43 bis 46 dar.

(Das „geflochtene Her*“ beißt im Egerlande

„Koleda“ = caleudae, Neujahr.)

Nach gefälliger Mitteilung von Herrn llam-

ma rste dt gibt es den geflochtenen Kranz aus

Weizenmehl im schwedischen Westermanland nur

in Herrenhäusern, aber nicht bei den Bauern,

ist also dort nicht volksüblich; auch die übrigen

Zopfgebäcke scheinen im skandinavischen Norden

nicht volkstümlich zu sein.

Warum hat mau nun als Totengebäck
gerade den Zopf gewählt?

Die Stellvertretung der aus der Entsagung der

überlebenden hervorgegangenen Toteubeigaben ;

durch Gebildbrote findet sich durch die ganze

Alte Welt. Die Versöhnung der Totengeister

mittels der Opferspeisen und Überlassung des

Vermögens (Haustiere, Waffen, Sehmuckringe,

Sklaven, Frauen usw.) zu bestimmten Zeiten,

namentlich beim Todesfälle und beim Toten-

kulte (beim Beginne eiues neuen Jahres) ist ein

völkerpsychologisches Phänomen. Die wert-

vollen Grabbeigaben durch Nachbildungen en

miniature oder in Form von ähnlich gebildeten

Speisen (Gebildbrote) abzulöseu, ist ein weiterer

Entwickelungsgang ira Opferkulte. So trat an

die Stelle des Frauenopfers das Opfer des

Frauenhaares, au Stelle des ganzen lebenden

Opfers der Teil, das Haar des Menschen oder

Tieres (vgl. Tylor, Anfänge der Kultur II, 403).

Es liegt nicht in der Aufgabe dieser Ab-

handlung, alle die klassischen Stellen, die das

Haaropfer bei den alteu Griechen und Körnern

bezeugen, hier aufzuführen; aber doch sollen

dieselben zum Beweise, daß das Haaropfer —
pars pro toto — das ganze volle Opfer dar-

stellt, wenigstens zum Teil angegeben werden-

Griechen: Bei Homer (Ilias III, 136) ist die

Sitte schon erwähnt, daß die Träger der Toten-

bahre, also die Sklaven, mit ihreu ahgeschoreuen

Haaren den Leichnam bedeckten.

d* xdvxa vtxvvxcctativvov
ydg izißukkov

;

xttQOfUvov, d. h. an Stelle des Sklavenopfers

trat das Haar der Sklaven, das sich diese selbst

abschnitten, uud das mit der Leiche verbrannt

wurde. — Als Patroklos vor Troja gefallen war,

sprach der Held Achilleus zu dem Flußgotte

Sparoheioo: „Da ich uie wieder in mein Vaterland

heimkehren soll, so will ich (an meiner Statt)

meine Haare dem Ileideu Patroklos mit ins

Grab geben“. — An einer anderen Stelle der

homerischen Ilias heißt es: ’äxdvt v&e

xvQTjs £ui &i)v uxoxttvuTo jafyv“. Euripides

in der Iphig. Tauris, S. 702 laßt Orestes zum

Freunde Phylades sprechen: „Einen Grabhügel

gib du mir zur Erinnerung, die Schwester nur

gebe Tränen und Haare mir auf das Grab“.

r Tvfiflov dt jüöov xaxlöt$ /ivtjfteiä (toi

Kal daxQ t), adtktpij, xai xo^iag doro rdq>a.u

An eiuer anderen Stelle des Euripides stehen

die Verse:

ItQvg yaQ ovto$ tmv xara xfrovog &fo)v,

OT tov Tod' fyx°S XQoetog dyvlöu rpf^a“,

welche das Opfer des Haupthaares an die chtho-

nischen Gottheiten bezeugen. Der betreffende

Scholiast meint, daß, sobald die Seele ausge-

haucht w'ar, es Sitte war, dem Toten das Haar

abzuschneiden.

Aus Daremberg (Dictionnaire I, 2, C„

p. 1362, 1371) entnehmen wir ferner folgende

Stelle

:

„Le sacrifice de la chevelure etait un rite

expiatoire pour oeiuc, qui avaient ä se purifier

«Pun meurtre (Pausauias VIII, 34, 1, 2;

d e Witte, Annal.de lTnst arch. 1 847, p. 430). CVst

egalement une peus<*e religiouse, qui engageait

parfois ii faire un pareil sacrifice en l’honneur

d’une divinite, soit pour en obtenir quelque

gräco, soit pour la remercier d’un voeu cxauce.

On a parle plus haut de l'offrande faite par les

jeuues gens, qui arrivaient ä la puberte ou memo
par des jeunes enfanto. A lrezinc les jeuues

gens et les jeunes filles offraient leur chevelure

h Hippolyte, avant de se marier. A Delos, les

jeuues fiancees consacraieut aussi une boucle de

leurs cbeveux aux vierges hyperboreennes (11 e-

rodot IV, 34; Cal limach. In Delum, S. 296;

Pausanias I, 43, 4).
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A Äl^gare les marices dcposaient leurs cheveux

au tombeau UTphinoe (Pnusanias I, 43, 4);

a Athene» eiles le dediaieut u Pallas (Slat Theb. II,

234, Schob Leuormaut et de Wette, Klite

ceramiijue I, p. 246).

A Sicyoue Pausanias vit )a statue d’Ilygie

couverte decheveux de feratues (Paus. II, 116, 6).

On voit iei (Fig. 50) ici un peiit inonument

trouvc ä Thebcs cn Thessaüe, c’est uu edioule de

marbre, oü sontsculptees eutro deux pilastres deux

chevelures soignaisement nattecs (Millinger,

Uued. monum. II, pl. XVI, 2). L’inoriptiou

Fig. 50.

Marmor-Aediculttm au» Theben io ThcMalien mit xwvi
Zopfvotiven (nach Daremberg, Dictionn&üre de*

antiquitto graues et r>>maiucs 1886, I, *2 , p. i:{62)
•PUOMBPOTOS A'PHOXHTOS JE!NOMAX OY

IIOSEIJSISI.

placke au dessus explique qne Philombrotos et

Aphthouetoe, tils du Deinaraachos otit fait cette

offrande a Poseidon“ (vgl. auch Wilkinsou
II, 333).

Dieses altthessaliaohe Aediculum (Fig, 50)

mit den zwei Frauenzöpfeu aus Marmor ist für

unseren Gegenstand sehr wichtig, weil es dar-

legt, daß in jener Zeit bereits das Opfer des

natürlichen Haares durch Zöpfe in Stein sub-

stituiert war, und ferner weil dieses Opfer dem
Poseidon, dem Wasscrgutte, dargebracht wurde.

Auch Peleus gelobte für den Fall der glück-

lichen Rückkehr seines Sohnes Achilleus dessen

Haupthaar dem Flußgotte Sparcheios (Ilias

XXIII, 144).

Die Deutung eines Scholiasten, der den

Lyriker Piudar (f 48 v. Chr.) kommentierte:

„rug fiiv ydp apcorug xdfiag roig xoxupnlg uxo-

xfipovto Ovpßokov rov t( vdurog iivtti xdvxo>v

tfjv ätfxi
2
<itvu (Schedius, l. cn S. 694), d. h., daß

man die ersten Harthaare den FlüsBen opferte,

in der Meinung, daß alles seinen Ursprung im

Wasser genommen habe, ist schon deswegeu

nicht richtig, weil man solches zur Ausführung

eines Gelübdes geopferte Haupthaar in Tempeln

in Büchsen aufbewahrte oder an solchen Heiligen-

stätten auch verbrannte. An Stelle der Lokal-

götter traten auch die lokalen Heroen oder auch

sonst berühmte Männer des Ortes.

Aber auch anderen Göttern opferten die

Athener das Haar, wie der im 5. Jahrhundert

n. Chr. lebende griechische Grammatiker Heay-
chius auf Grund alter Glossarien bezeugt (Elias

Schedius, De diis German., p. 693).

Plutarch (46 bis 120 n. Chr.) schreibt in

seinem Theseusr ngfTaßaivovttg ix xaldav ik-

ftowts fig zJfktpovg uxc/Q/iöifut xa &i(6 Tijs

XOfifjg“ , d. h. die 18 jährigen Jünglinge oder

14 jährigen Mädchen, die zum Apollotempel in

Delphi kamen, pflegten hier diesem Gotte ihre

Stirnhaare zu opfern. Julius Pollux, der

griechische Sophist (180 n. Chr.) bezeugt, daß

die griechischen Jungfrauen bei ihrer Vermählung

der Juno und der Diana ihr vorderste« Haupt-

haaropferten: nx«i rtjg xoprjg dt &dxt anrj^xovzo
raig &Mug ui xoqouu .

Der griechische Schriftsteller Luk ia dos

(121 u. Chr.) bezeugt dasselbe auch von den

jungen Mäuuern
:

„t/Jw xttQ&ivMQi xal toiöt

vitfiov ixoirjaativo gi) pijv akkeag ydpov Uvtu
,

xqiv 'Ixxokvra xopug xf/pad«t“, d. b. nach

i einem Lokalstatute mußten die Mädcheu und

Jünglinge vor ihrer Hochzeit dem Hippolyt,

dem Sohne des Theseus, dem geschleiften Fubr-

|

mann (= Virbius der Hörner) ihre Haare opfern.

I

Nach derselben Quelle opfertcu die Griechen

|

die Jünglingshaare, die von der Geburt an als

i
heilig galten, im Tempel, wo sio abgeechnitteu

wurden, in silberne, einzelne auch in goldene

Büchsen oingeschlossen, auf welchen der Name
eines jeden von ihnen eingeschrieben war •

„roiöL di redöl xkoxupovg iiQovg ix yeveTtjg

uxiaOi
,
xovg ix iav iv rt3 UQip yivovtcu, tu povöt

n xai ig ctyyea xura^img, oi piv UQyvQta,
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nokkol di xqvöek iv rui i'tji5 ijQOOrjlt&titsvtig

(iTiiaöL , ijnyp«V«ir^ ,* ixaroi ra ot»i'opatau .

Hier ist also das Haaropfer bereits durch das

Äußere des Opfergefäßea wertvoller gemacht.

Die Haare aber auf einem Schiffe zu schneiden,

war niemandem erlaubt, außer wenn eiu Sturm

das Meer aufwühlte ; denn «las Abschneiden des

Haares war in Schiffhruchsgefahr das allerletzte

Gelübde, womit man sich eben selbst schon dem
Tode weihte, was sowohl bei Lukianos be-

zeugt ist, ab bei Hermotimoa (E. SchediuB,

L o, S. 695).

Lucianus: „»fpi tav ixl juöffuj övvovmv.

Ka&ctntQ vavayiav tt e«, xai. GtotiQiav duj *

yovpivayv oloi siöty oi xQog zoig ttQoig i(vQtj-

fitvin tag xtcpakdg.*

Hermotimos: doxw df fwi owt ctkoyojg trv

xai |i>pij<Jaü#af ti)v xeyakvv, (oiintQ ix rein

vuvuyt'cov &XOti<ö&tVTS$.U

Letzterer Schriftsteller betont außerdem aus-

drücklich noch, daß das Scheren des Haares

nicht wegen Errettung aus einer Krankheit ge-

schah, sondern wegen Errettung aus einem

Schiffbruche: „SvQaü&eu di boxtiv n)v xt<pakt)v

xkiovöiv vavdyiov Otjuaiva, xkiji'ovxdxofrailivt

vtwayqöavttg fih

•

yeep, ov ix fitydkrjg öa&iitig

voöov (vq&tcu.u

Die griechischen Mütter schoren vor ihrer

Niederkunft ihr Haupthaar und opferten das-

selbe der llygieia, der Tochter des Äskulap,

zum Wohle ihrer Kinder, und so eifrig, ver-

sichert Pausania», war die mütterliche Liehe

bei solchem Opfer, daß mauche Bildsäulen dieser

Göttin vor der Fülle umgebundeuer Haare kaum
zu erkennen waren (Koch holz, Deutscher Glaube

und Brauch I, 334). Hierbei ist die weibliche i

Haarschur die Ablösung eine» Opfer» von Leib

und Lehen an die Kraiikheitageister, die selbst

wieder aus Seelengeistern, Alpqual erzeugenden

Toten abslainmen.

Bei lleliodorus (3. Jahr n. Chr.) linden wir

auch, daß die abgerissenen Haare ab Totenopfer

gegeben und auf des Abgeschiedenen Bett ge-

legt wurden (wie man auch den Verstorbenen

ihre Sj>eisen noch an ihrem Eßtischplatze io

christlichen Klöstern vorlegt).

„w fwvrj ,u oi ykvxaia qppoir«?, ii uiv zi&vrj-

x«? rag ixupiQu %6ag xai apa hiXkt zikgXQl%ag

xai int xAivt? tniflakkt.) (1. ood., 692.)

Es ist sehr wahrscheinlich, daß in Griechen-

land dieses Haaropfer sich mit dem Speiseopfer

au die Seelengeister verband, d. h. in zopfförmige

GebiUlbrote umgewandelt hat. Die 6xu$a xqixüv

entsprechen den lateinischen spirae, die (aller-

dings erst im Mittelhochdeutschen) mit Brezel

oder Kringel, im Niederländischen mit Krakelink

glossiert sind (Diefenbach, Glossar I, 547).

Lobeck (Aglaophamos, S. 1073 ff.) aber nimmt

j

die altgriechischen d»fipa, Crpfxroi nkaxovvxtg

und rd aAdoga argtxrov ab haarzopfähnliche,

strickartig gedrehte Teiggebilde an (vgl. auch

Paseow, Handwörterbuch der grieeb. Spr. II,

934, 733).

Die alten Hörner lernen wir in bezug auf

das Haaropfer namentlich durch »atyrisch an-

gelegte Volksscnilderer kennen.

„Die stellvertretende Bedeutung de» llaupt-

|

haare« tritt besonders deutlich in der von römi-

i sehen Autoren vielfach behandelten Mythe her-

vor, in welcher sich Jupiter von Numa (f etwa

j

672 v. Chr.) statt der zur Sühne verlangten

! Mcnschenhäupter deren Kopfhaar unterschieben

läßt“ (E. Krause in Kosmos II, 77.)

In seiner Aeneis IV, 698 schreibt Vergil

; (t 19 n. Chr.):

„Nam qui nec fato inerita nec morte peribat,

Scd misera ante diem subiloque accensa furore,

Nondum illi flavom Proeerpina vertice crinem

Abstnlerat Stygioque caput damuaverat Oroo.“

Die alten Hörner glaubten, daß es vou Pro*

»erpiria (Persephone der Griechen, die Gemahlin

des Pluton, Beherrscherin der Unterwelt) be-

stimmt sei, man müsse die iu der Todesagonie

Befindlichen vor ihrem Tode noch ihres Kopf-

haares durch Scheren entledigen; was man ihr

nicht freiwillig gab, nahm sie sich selbst nach

des Dichters Worten.

Auch das oberste llaar zwischen den Hörnern

der Opfertiere riß der römische Opferpriester

aus und legte es auf das heilige Feuer als erstes

Opfer (pars pro toto): „et aummas carpens media

iuter cornua saotas iguibus imponit sacris, liba-

rnina prima“ (Vergil, Aoueis VI, 245).

Was hier der Opferpriester am Tiere vor-

tiahm, betätigte die Proserpina nach der alten

Anschauung auch au den zum Tode bestimmten

Menschen
;
denn die Unterweltsgöttin nahm jedem

Menschen ein weißes Haar, das jeder Lebende
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auf dem Kopfe trage, vor seinem Tode weg;

ohne dieses, glaubten dieselben, könne niemand

eines natürlichen Todes sterben (Z. d. V. f. V.-K.

1899, S. 319 ff).

Petrouiuß Arbiter (369), der Verfasser

eine» satyrischen Romanes (f 06 n. Chr.) schrieb:

rAudio enim non lioere cuiquam mortalium in

nsve neque ungues neque capillos deponere.

nisi quam pelago ventus irrascitur“
; also auch

dieser Römer bestätigt den Krauch, llaare

oder Nägel auf dein Schiffe nur beim drohen*

den Schiffbruche abzuschneiden.

Juveual (50 bis 130 n. Chr.) sagt in seinen

Satyren XII, 81: „Tuti stagna sinn». Gaudent

ibi vertice raso — Garrula securi narrare peri*

cula nautae“.

Der römische Dichter Statins (45 bis 96

n. Chr.) führt das 1 laaropfer mehrmals an:

„Criucs pone super tumulum“.

„Iam cornplexa manu crinein teilet infera

Juno.“ Hier erhält also die Juno als Göttin

der Unterwelt ihr Haaropfer. „Tergoque et

pectore fusam caesarieni ferro raiuuit, sectisque

jacenti» obnubit tenera ora comis“; mit seinen

mittels eines Schereisens abgeschnitteueu Haaren,

die sich vom Haupte über Rücken und Schulter

ergossen, bedeckte der Trauernde die zarten

Lippen des Verstorbenen.

Suetoniua (70 bis 140 n. Chr.) schreibt:

„Inter Euthysiae apparatum barbam prima

m

posuit, conditainqiic in auream pyxidem et pre-

ciosissimi» margaritis exornatuni Capitolio con-

secravit“. Es war bei den klassischen Völkern

Sitte, das abgeschnittene Haar der zur Mannheit

henmgereiften Jugend der Iluuptgottheit des

Geburteortes als Opfergabe zu speiideu.

Julius Pollux (180 n. dir.) erwähnt eben-

falls das Haaropfer an die Flußgötter: „(Tgetpov

Öf weg xitftrjv xorupoCg vtotß“, aber auch das

Jungfrauen -Haaropfor bei der Vermählung an

die Göttinnen Juno und Diana: „xat zrjs xt'fitfs

de TOTt äxtjo^OVTO Tttlg «t XCp«t“.

Der ebenfalls griechisch schrei heude Ilero-

dianus (180 bis 240 n. Chr.) führt gleichfalls

das Verbrennen des Opferhaares au: „xarvrt

6 tZhAox&ptfqc TtAoxau ov ixt&eivm rw xvqI

iyiüurou .

Ser v ins, ein römischer Schriftsteller am
Schlüsse des Altertums (4. Jahrh. n. Chr.) kennt

noch das Haaropfer bei Ertrinkungsgefahr:

„Euripides, qui inducit Mercuriuni comam decan-

tem, qnia fato peribat mariti (E. Schedius,

S. 693).

Auch im Kulte der Dea syriaca spielte daB

Abschereu der Haare eine Rolle. Keim syrischen

Adonisfeste mußten die Weiber entweder ihre

Haare ahschneiden, oder den Fremden (gleich-

sam dem aus dem Totenlande ankomnienden

Adonis) sich preisgeben (Döllinger, Heiden-

tum und Judentum I, 406).

„In Byblos (Pbönizieu) schnitten sich die

Frauen beim Trauerfeste (des abgestorbenen

Adonis) die Haare ab, wie die Ägypter, wenn

der Apis gestorben war“ (Manu har dt, Wald
I und Feldkulte II, 283); also wieder ein Beweis

für den funeralen Charakter des Haaropfers.

Schließlich sei noch aus dem schon erwähnten

l Dictionnaire des antiqu. grequ. et rom. I, 2. C„
I p. 1371 von Daremberg die auf die Römer

I

bezügliche Stelle angeführt:

„La Superstition jouait un grand röle h Rome.

Quand eu mer, on etait assailli pnr une lempete,

les passagers s'arrachaient les cheveux et les

offrnient ü Neptune pour apaiser son Courroux;

i

si au coutraire la traverade etait calme, il etait

' fortnellement interdit pendant tonte sa dnree de

,

se faire coiqier les cheveux (Petro n ins S. 103,

104; Jnvenal XII, 81 ; Arteraid. Queir.1,22;

Lucian. de merc. coml., Lihanius de vita sua);

i

c'eüt etc un signe certaiu de naufrage, il fallait

|

attendre qn’on füt arme au portu Hiermit

dürften die Belegstellen für das Haaropfer hei den

klassischen Völkern genügen.

Die lat spira, die aus dem grieeb. tftrefpec

stammte, stellte wie der plocanius (jrAr»xafio.,%)

ein strickartig gewundenes, höchstwnhrschein-

!

lieh haarflechtenartiges Gebäck dar. Cato

(f 149 v. Chr.), ein tiefreligiöser Mann, der

i sicher auch auf Kultgebäcke Rücksicht nahm,

gibt in seiner Agricultura 4, XVII folgende

! Zubereitung der spirae an: „Spirant sic facito:

qiiautam voles pro ratione; ita uti placenla fit,

eodem omnia facito, uisi alio modo tingito, in

solo tracta, cum melle oblinito bene; indc tarn-

quatio restim Lractes facito, ita iiuponito (in

solo) simplicibus coupleto bene arte; cetera omnia.

quasi placeiitain facias facito coquitoque.“ Daß
< es »ich hierbei höchstwahrscheinlich um ein Zopf-
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gebäck handelte, ist zu erschließen 1. aus dem
Worte spira; 2. daraus, daß das Teiggebilde

wie ein Strick behandelt, d.h. durch Drehung

der Teigstränge hergestellt werden sollte; wären

die spirae als Ringe oder ringförmige Brezeln

zu nehmen, dann würde sicher die Ring- oder

Kranzfigur besonders erwähnt worden sein;

außerdem handelt es sich 3. um mehrere eiuzolne

Teile des Gebäckteiges, die mit Kunst zusammen-

sarnmengefügt werden sollten, also um die oberen

und unteren Enden der mehrfachen Einzel-

stränge. Die gedrehten llaarfäden (rpi£, trica)

bildeten ehemals den ersten Strick, dämm dürften

die öxeiga rprjtöp oder die spirae des Cato das

llaarzopfgebäck dargestellt haben.

Mit der Sache wandert auch der Name; schon

diese „spira“ und „plocamus“ sprechen dafür,

daß von den Griechen das Flocht- oder Zopf-

gebäck zu den Römern und zu den romanisierten

Germanen und zwar zu letzteren höchstwahr-

scheinlich durch die Klottermöncbe gelangte.

llerodot 11, 65 sagt, daß, wenn die alten

Ägypter ihre Gelübde ausführten, sie das Haar

ihrer Kinder abschnitteo, und zwar entweder

ganz oder halb oder nur eiu Drittel, und daß

sie das Maar mit so viel Silber im Gewicht, als

das ganze Maar wog, in einem Gefäße zu dem
Opfertiere legten, welches der angerufenen be-

treffenden Gottheit dargebracht wurde (eine

Stellvertretung des nitägyptischen Ivindesopfers,

das neben dem blutigeu Tieropfer als Sühneopfer

von den Erwachsenen dargebracht wurde).

Die bei Wilkinson (L c. II, 34) abgebilde-

ten altägyptischen Gebäcke weisen kein Haar-

zopfgebäck auf, obwohl die alten Ägypter schon

Tiergcbäcke hatten, welche als Seelenbrote der

Götteropfer dienten und Stellvertretungen der

vollen Tieropfer waren. Auch bei den alten

Juden, die sicher von der ägyptisch -griechi-

schen Kultur auch beeinflußt waren, findet sich

das Haaropfer. Der Begleiter des heiligen Paulus

auf dessen dritter Missionsreisc (55 bis 59 u. Chr.),

eiu Judo namens Aquila, ließ sich, nachdem sie

in der Stadt Kenchreae bei Korinth gelandet

waren, hier sein Haar scheren „AxvXag xttQU-

juvog iv KtyiQtaig xtjv xe<pa/.tjv; $i%tv yotQ

ivpjv“; also zur Betätigung eines als Nasiräer

gemachten Gelübdes. Hierzu bemerkt Arndt
/Heilige Schrift III, 479): „Wer ein Gelübde

machte, ließ sich, wenn die bestimmte Zeit vor-

über war, das Haar im Tempel abschneiden und

brachte ein Opfer dar. Das Haar wurde in das

Feuer des Friedensopfe» auf den Brand&Itar

geworfen. Indes konnten diejenigen, welche

sich außerhalb Jerusalems befanden, anch nach

Ablauf der festgesetzten Zeit das Haar aus-

wärts schneiden, um es daun in der heiligen

Stadt verbrennen zu lassen. Sonßt war bei den

alten Juden das Scheren des Bartes und der

Haare überhaupt ein Trauerzoichen, das auch

bei diesem Volke aus dem llaaropfer bei Sterbe-

fällen Bich ableitet, wie auch die Haarschur an

der neuvermählten jüdischen Frau (Urquell II,

129) nur ein Opfer an die Ahnengeister ist.

Biblische Brote in Zopfform Bind nicht bekannt

geworden.

Wir wissen, daß bei den alten Germanen
die Witwe dem Gatten auf den Scheiterhaufen

folgte und auch ihre Dienerinnen, welche Sitte bei

den Südgerrnanen zeitig verschwand; aber bei den

skandinavischen Stämmen mußte das Weib noch

lange dem Gatten in den Totenhügel folgen

(Weinhold, Deutsche Frauen, S. 281). Des
Gatten Weib konnte sich selbst den Tod geben

und so mit dem Ehegenossen verbrannt werden.

Geschah dies, so wurden auch Haare von den

Dienstmädchen mit verbrannt (Volkskunde XIII,

138), wie bei den alten Griechen die Haare der

Lcichenbahreträger. Sonst war bei den alten

Germanen, die eine gemeinsame Bezeichnung für

zusamraengeflochtenes Haar in dem Worte top,

Zopf hatten, das geschorene Haar ein Zeichen

der Knechtschaft und Ehrlosigkeit (Taoitus:

„Accisis criuibus nudatam coram propinquis ex-

pollit domo maritus ac per omnera vicutn ver-

höre agit“), die Scherung war eine Verächt-

lichmachung, eine Strafe. Doch kannten auch

die Germanen die ephebale llaarschur der Knaben
nach dem 12. Jahre, wobei nach dem saliscben

Gesetze ein weißer Wälschhahn neben anderen

Geschenken gegeben wurde. (Du Gange, tiloss.

II, 127, 128. Vgl. noch J.S.KrausH, Die Haar»

schur-Godschaft bei den Südslawen. Intern. Arch.

f. Ethnolog. VII, 1894.) Über das dem Haar-

opfer analoge germanische Nagelopfer werden

wir nuten noch sprechen.

Durch das Christentum kam das uralte

Haaropfer „per capillos se offerre“ in Gestalt
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der Tonsur der Mouche oder des Haarschnittes

der Nonnen vor der Einkleidung als Zeichen

oder Symbol der persönlichen Knechtschaft, Hin-

gebung und Unterordnung zur Äußerung (vgL

Kraus s, Real-Encyklopädie d. ohristl. Altert. Bub

Tonsur II, 902; Du C&nge, Glossarium subDe-

calvatio III, 17; Depilatio III, 08; Capilli II,

127).

Klemens von Alexandria (f 3. Jahrb. n.

Chr.) schrieb auch geschorenes Haar als christ-

liche Tracht vor (Z. d. V. I V.-K. 1893, S. 28).
!

Der Bischof Paulinus (+ 431 zu Noh»), der dem
heiligen Felix, dem Lokalheiligeu von Nola, noch

seinen Jüuglingsbart als Weihgescheuk nach heid-

nischer Sitte darbrachte, als er in das Mannes-
1

alter eintrat, besang diesen ephebalen Akt per-

sönlicher Unterordnung unter diesen Lokalheiligen

il a. mit dem Verse:

„Tune otiam primae puerus libamina barbae

Ante tuurn solium, quasi te carpeute, totoudi!“

(Lucius, Anfänge des Heiligenkultes, S. 297).

Aus diesen bis jetzt angeführten Literatur-

angaben können wir schließen:

1. Daß in früheren Zeiten dem Verstorbenen

ein versöhnende» Totenopfer dargebracht wurde,

wobei von der Üppigkeit und Reichhaltigkeit

des letzteren das Glück in der Zukunft der

Überlebenden abhiug.

2. Mittel» des Feuorbraudes (Opferrauch)

vermittelte man zu dem Verstorbenen diese

Opfergeschenke.

3. An Stelle des ganzen, vollen, blutigen

Opfers trat die Ablösung durch den Teil, ein

solcher Teil des Ganzen ist das Haupthaar. Das

Opfer des Haares oder Zopfes vertrat das

Menscheuopfer.

4. Vor allem aber hatte der Verstorbene

Anspruch auf den Fortbesitz seines Pferdes,

seines Weibes und seiner Diener; darum scheren

sich die Sklaven am Grabe ihr Haar und opfern

die Freunde uud Frauen ihre Haarlocken am
Scheiterhaufen.

5. Die Seelengeister, die nicht mit solchen

ihnen gebührenden Opfergaben günstig gestimmt I

worden waren, wurden zu bösen Dämoneu, die i

mit Alptraumqual, mit Fieberdelirium, Unfrucht- I

barkeit der Weiber, Pestseuchen und Stallkrank-

heiteu sich rächten. Diese Seelengeister ver-

langten den ihnen gehörigen Rücklaß am Besitz.

Archiv für Anthropologie. S, P. IW. IV

Wo man aber dem lebenden Bemtze des Ver-

storbenen das Leben schenkte, z. B. den Fraueu,

Sklaven usw., da mußte mindestens sein Haar

als Subgtitut dafür der Gottheit oder den Manen

gegeben werden; danu erst konnte die zu be-

fürchtende Rache durch die Seeleugeistcr als

abgewendet betrachtet werden; so kam die

Zeremonie des Ilaarverbrennens zur Stellung

eines volksmedizinischen Vorbeugen)ittela.

6. Die allgemeine Tendenz zur Ablösung der

Opfer aller Art veranlaßte den Übergang des

Rudimente» zum bloßen Symbol; in allgemeinen

schweren Schicksalschlägen griff das Volk auf

die alteu Opferformeu wieder zeitweise zurück.

7. Am längsten blieb der Glaul>e an die

Notwendigkeit, in gewissen Kultzeiten (Seelen-

schwärmtage) beim Jahrgang der Geister seiner

Opferpflicht zu genügen. (Neujahr, Sterbejahrtag,

sog. Dreißigste, Seelenfeier im Winter, in den

dunkelsten Jahresnächten usw.).

8. Das Schereu des Haares wurde ein Symbol

der Verzichtung auf Bein eigenes Leben, das

Ablösungsraittel für das eigentlich den Manen

oder der Gottheit verfallene Haupt, eine Form
der Selbstaufopferung, namentlich bei Schiff-

bruchsgefahr und bei Bedrohung des kindlichen

Lebens. Ganz und gar ausgeschlossen ist der

Gedanke, daß das Haaropfer gegen Haarkrank-

heiten heilsam sein sollte, nur der modernste

Volksaberglaube könnte dieses erfinden und wäre

dann eine Ausartung aus dem übrigen Votiv-

glauben.

9. Die Ablösung der Opferrudimente durch

symbolische Teiggebildc hatte schon im Alter-

tum (Ägypter, Griechen) begonnen, mit welchen

Mittelmeervölkern schon die schweizerischen

Pfahlbauern in Verbindung standen, wie die Ge-

treidefunde in den Pfahlbauten bekunden.

Wir wollen nun die ethnologischen Parallelen

aus der Neuzeit anführen.

In der Revue Coloniale Internationale Amster-

dam 1887, Mai-Juni-Heft, S. 63 ff.; „Über das

lla&ropfer und einige andere Trauergebräuche

bei den Völkern Indonesiens“, ist großartiges

Material gesammelt. Hierzu wollen wir noch

in Kürze hiuzufügeti, daß die Neuseeländer

Haarlocken au den Bäumen des als Opferplatz

allgemein anerkannten Begräbnisortes aufhängen.

Bei einigen lud i an erstä turnen N ordamerikns
19
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legt die Witwe auf einige Augenblicke ihr

Haupt neben daB ihres Gatten auf den schon

brennenden Scheiterhaufen.

Bei den Chinesen wird drei Wochen nach

der Geburt den Mädchou vor dem Bildnisse der

Göttin des Dankes, und den Knaben angesichts

der Ahnentafeln des HauseB das Kopfhaar ge-

schoren (Opfer an die Ahuengcister). (v. Rcitzen-

stein, Das Familienleben in China.)

Bei den Hunnen war es nach Jordanes

(De Gotborum origine c. 49) Volksbrauch, daß

sich das Gefolge des 453 verstorbenen Königs

Attila einen Teil des Haupthaares abBchnitt.

Beiderpersisohen Izesch ne-Zeremon ie zeigte

mau dem Opferfeuer bloß einige Ochsen haare,

ohne das Feuer durch die Berührung mit letzterem

zu verunreinigen (Krause in Kosmos 11, 77,78).

Für die Südslaweu hat J.C. Kraust (Intern.

Arch.f. Etkn. VIT, 1895, Die Haarschur-Godsehaft

bei den Slawen) zahlreiche Beispiele geliefert, die

bew eisen, daß auch bei diesen Völkern das Haar-

opfer als Stellvertretung des Ganzen cintrat.

Die Zigeuner der Balkanländer nehmen

die ephebale erste Haarschur bei deu ein- bis

dreijährigen Knaben vor, bei den Mädchen wird

vor der Verheiratung das Schamhaar beseitigt.

Solche abgeschnittene Haare werden verbrannt

und gelten als FruohtbarkeiUmittel (Etbnolog.

Mitteil, aus Ungarn IV, 52).

Die Araber haben ebenfalls das Huaropfer

(Revue de l’histoire des religiona XIV, 50).

In Palästina w'ird empfohlen, deu ersten Haar-

schnitt eines Knaben (Epliebe der Griecheu) am
Grabe eines Frommen voreunehmen, der hierbei

die Rolle eines Lokalheros spielt (Urquell V, 160).

1491 wurden beim Tode eines Fürsten in

Portugal Bärte und Haare vieler Leute aus

dem Volke abgeschnitten, selbst der König ließ

sich des großen Verlustes und der großen Trauer

wegen scheren und die Prinzessin schnitt ihr

kostbares Haar ab (Urquell IX, 169).

In Dänemark gibt man dem Toten seine

angeschnittenen Haare mit ins Grab (Feilberg,

DanBk Bondeliv II, 108), damit er eine gute

Auferstehung habe.

Im deutschen Volksglauben finden sich

auch viele Züge, die das Haaropfer bestätigen,

das man deu Geistern im Walde oder den Unter-

irdischen darbrachte.

Nach Schöubach (Sitzber. d. k. k. Akad. d.

Wiss., Wien 1900, Bd. 142, S. 50) wurde es

von Berthold von Regensburg (13. Jahrb.) als

eiue abergläubische Handlung bezeichnet, tricas

,

ymagines et nigros pullos in terram fondere;

hiermit ist höchstwahrscheinlich ein symbolisches

Totenopfer mit dem schwarzen Leichenhuhn und

Haarzöpfcu an die unterirdischen Saatgeistor

gemeint. Mannhardt (Baumkult II, 418; Wald-

u. Feldkulte II, 287) erinnert an den slawischen

Frühlingsbrauch, wobei eine als „Tod“ benannte

Puppe von Frauen oder Mädchen in Trauer-

kleidern begraben wird, wobei die Puppe (imago)

den erstorbenen Vegetationsdämon des vergange-

nen Jahres vorstellen soll. Jedenfalls haben die

mit vergrabenen Haare die Bedeutung eines Grab-

und Totenopfers.

Im Oberfränkischen (s. Mannhardt, Baum-

kultus, S. 77) und in Kleingarnstedt (Sachsen-

Koburg) wird für die Holzfräulcin aus Flachs ein

Zopf geflochten (Jahn, Die deutsche Opfergabe,

S. 1 99). über das llaarzopfopfer in bayerischen

Wallfahrtskapellen s. Andre« (Votiv- und Weihe-

gaben, S. 177). Der Zopf als Abgabe an Klöster

s. Bierlinger (Schwab. Wörterbuch, S. 440).

Gegen Pestscuchen der Menschen wurden

im Mittelalter Tierhaare (pars pro toto) ver-

brannt. Dos kalte Fieber wird im Braunschweigi-

schen nicht nur durch die Grüudonnerstaga-

Brezel (Knappkrengel), Fastenbrexel (And ree,

Braunschw. Volkskunde), sondern auch durch

Verbrennung von geflochtenen Flachsfiguren oder

eines Zopfes behandelt (Globus 1900, S. 136).

Das Haanoberen am Gründonnerstag (sehwed.-

däuisch skaer-tors-dag; engl, shere-thura-dag) und

Karfreitag, dem christlichen Trauertage, hatte

gewiß Bezug zum Haaropfer, wie auch das Ab-

loeren der abgeechnittenen Haare auf Kirchhöfen

oder unter Uollcrhäumen. Haare sind auch ein

Opfer an die den Schlaf raubenden elbischen

Geister (Urquell IV, 170). Totenhaare sind

zauberhaft wirkende, verlockende, an sich ziehende

Liebeszauhermittel (Urquell II, 56). Wenn man

iin schweizerischen Freienamte der Maunesleiche

vor dem Begraben nicht noch deu Bart schert, so

kommen nachts die Gespenster ins Haus; wenn

man die Frau mit ungemachten Haaren in den

Sarg legt, so muß sie alsbald unter wehmütigen

Gebärden wieder erscheinen (Rochholz, D. GL
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I, 183). Vgl. oben das römische Opfer an die

Proserpina. In Oberndorf bei Kaufheuern werden

den Toten die Nägel abgeschnitten, um den

Weltuntergang hinauszuschieben, denn das Nagel-

opfer beschwichtigt das Totenheer (Knortz).

In Derendingen, im südlichen Schwaben,

schneidet man, wenn ein junger Mensch einen

Darmbruch hat, demselben ein Büschel Haare

vom Wirbel, tut dasselbe in ein reines (Opfer-)

Tuch und trägt dieses über die Feldmark hinaus

und verpfropft dieses Hauropfer unter die Kinde

eines Weidenbaumes (jenseits der Sippschaft-

grenze); wächst der Bauin zusammen, so ist auch

der Bruch geheilt (Ko senkranz, Pflanzen im

Aberglauben, S. 197).

In Ostpreußen und Böhmen darf man Kindern

unter einem Jahre die Haare und Nägel nicht

abschneiden, sonst sterben sie (Wuttke, § (»00)»

weil das Haaropfer eine Stellvertretung des

ganzen lebenden Opfers ist, und das Abschneiden

der Nägel dem liaaropfer analog ist

In Schweden wird das Nägel- und Haar-

schneiden am Freitage überhaupt als etwas Un-

glückbringendes betrachtet „Om Fredagen mit

inan icke klippa h!\r och naglar, man für der af oodt

i hufvud et och nagelrötterne“ (Hammarstedt).

Die Veuctianer schneiden sich an einem

Freitage weder Haare noch Nägel, weil die

anwesenden Toteugeister die Abschnitte mit-
‘

nehmen könnten (Knortz).

Das altrömische „Ungues die Mercurii demi

opportet“ findet sich auch durch ganz Deutsch-

land am Karfreitagsglauben. Karfreitag aber

ist ein typischer Totenkult- und Saattag. In

Ostpreußen reißt der Verkäufer dem verkauften

Viehe, bevor es aus deiu Stalle geführt wird,

ein Büschel llaarc aus und verglüht sie unter

der Krippe, sonst geht das zurückbleibende Vieh

ein (Wuttke, § 390). Das Opfer an die Haus-

geister erhält das andere Vieh gesund. Gibt

in Böhmen eine Kuh rote (blutige) Milch (ein

Zeichen schwerer Krankheit), so nimmt man
einigo Haare von ihrem Schwänze, räuchert sie

(Feueropfer) und mischt sie als heilkräftige

Pseudoreliquien unter ihr Futter (Wuttke,

§ 390). Soll das Kalb entwöhnt werden, so

schneidet man ihm ein Büschel Haare von der

Stirne (s. o. das römische Erstlingsopfer, welches

Vergil Aeueis VI, 245 erwähnt), so brüllt die

Kuh dem Kalbe nicht nach (Westfalen, Erzgeb.,

Wuttke, § 698). Im Voigtlande gibt man der

I Kuh in ihr Futter ausgerissene Haare vom Wirbel

ihres Kalbes (Wuttke, § 699), d. h. man gibt

mit den Haaren der Mutter Kuh ihr Kalb wieder

(pars pro toto). Vgl. diesbezüglich Dr. Rieh-

Kan dt, Capit Nili, S. 283, wo ein ganz ähn-

licher Volksbrauch bei den Ostafrikanern um
Kiwu geschildert ist.

]

Man sieht, wie der diesbezügliche griechische

und römische Volksglaube allerdings mit manchen

lokalen Abänderungen und Einschränkungen auch

in Deutschland wiederkehrt; hierbei aber an eine

Wanderung des Volksglaubens zu denken, geht

wohl nicht an.

Auffällig ist es nun, daß der Zopf, meines

Wissens wenigstens, als Gebildbrot oder Gebäck

weder in althochdeutschen Glossen noch auf

alten Gemälden zu Anden ist, ebenso, daß es

als solches auch im germanischen Norden nicht

volksüblich ist Wackernagel (Altdeutsches

Wörterbuch) führt zwar den Zopf als Gebäck

au, aber anscheinend nur aus mittelhochdeutschen

Quellen (Lexer, S. 407). Bemerkenswert ist es

auch, daß sich au den Genuß des Zopfgebäckes

kein Glaube au volksmediziuiscbe Heilkraft

heftet während dieser beim deutscheu Neujahrs-

gebäck sich sonst so sehr bemerkbar macht

Dies dürfte vermutlich so zu deuten sein, daß

das Seelenopfer in der Gestalt eines Zopfsymbois

durch die Klöster relativ Bpät importiert wurde,

während die einheimischen Neujahrsgebäcke als

Überlebsei der Seelenspeisung den alten heid-

nischen Glauben au die Heilkraft der Seelen-

kultspeise mit forterhalten hatten, auch nachdem

sich die primitive Laib-, Kuchen- und Fladen-

form in bildlich komplizierte fremde, d. h. im-

portierte Formen nmgcwandelt hatten. Dagegen

hat sich die Volkssitte der Römer, bei Schiff-

bruchsgefahr ein Haaropfer darzubringen, noch,

wie es scheint, im „Linzer Flößl“ erhalten (Fig.41,

42). Da sich dieses Gebildbrot fast nur auf

das Öberösterreichische Gebiet der Donau um
Linz (Braunau, Altheim, Moosbach, Köstendorf,

linkes Donauufer), wo der sog. Donauschwall

unterhalb Linz ehemals den Oberlandflößern ge-

fährlich war, beschränkt, uud da da» Gebildbrot

nicht bloß einen geflochtenen Zopf, sondern auch

ein mit Salz und Mohn bestreutes Floß vorstellt,

19 *

Digitized by Google



148 Hofrat I)r. M. Hofier, Das Haaropfer in Teigfonn.

womit das Volk sicherlich den Tod auf der floß*

baren Donau markieren wollte, so ist im Zu-

sammenhalt mit den oben angeführten römisch*

griechischen Parallelen, namentlich mit dem
Haarzopfvotive an den Wassergott Poseidon,

au die Substitution eines Haaropfers bei der

Ertrinkungsgefahr zu denken. Leider waren

weitere Volksgebräuche, die sich etwa an dieses

ganz lokale Gebildbrot haften, nicht zu erfahren.

Aber einen Gedaukengang
,

der sich hier

mir aufdrängt, möchte ich noch anfiihreu. —
Im deutschen Volksglauben vertritt, wie schon

erwähnt, das Nägelabschneiden auch das Haar*

Opfer. Nägelabschneiden und Haarabschncideu

spielen dieselbe Rolle im Volksglauben. (Wuttke
sub v. Liebrecht, Zur Volks

k

M S. 314,319, 369.).

Das isländische Schifiervolk hat den Glauben,

daß sich der Hose aus den ahgeschnittenen

Nägeln den ganzen Bord eines Leichenschiffes

mache (heilt umfar i näskipi). Dieses, Xaglfari

genannte, Schiff (eine Art Geisterschiff oder

fliegender Holländer; siehe Scheible, Kloster

IX, 939), das ans lauter Mcnschennägelu, d. h.

wohl aus den bei Ertrinkungsgefahr geopferten

Nägeln zusammengesetzt ist, und das deu auf

dem Meere Ertrinkenden vor ihrem Todo er-

scheint, weshalb man sich beim Abschueiden

der Haare oder Nägel nicht nach (dem unglück-

briugeuden) Norden wenden soll, Bonst kommt
man in die Gewalt des Todes (Liebrecht, L cn

S. 369), dieses aus Totenopferteilen zusammenge-

setzte Toteuschiff, dessen Plaukenreihc der Teufel

aus abgeschnittenen Nägeln zusamiuenfügt(Z.d.V.

f.V.-K. 1898, S. 158) vertritt bei den seefahrenden

Isländern den Tartarus oder Hades der Römer und

Griechen, das Reich der Unterwelt. Dieser

isländische Volksglaube iat sicher altererbte Vor-

stellung, mit der das aus Haarflechten in Teigforra

hergestellte Totenflott der Donauflötter einen ge-

wissen analogen Zusammenhang haben kann.

Aber noch einige andere volksübliche Ge-

bildbrote sind hier anzufiigen:

a) Der niederbayerische Kamm, den wir

schon in der Z. f. öst V.-K. 1903, S. 194, unter

den Neujahrsgebäcken besprochen haben. Frauen-

kätnme sind eine römische, angelsächsische, alt-

christliche und mittelalterlich -deutsche Beigabe

I ins Grab (Krauss, Real.- Enz. II, 875). Vgl.

{

Roch holz, deutscher Glaube I, 334. In eiuem

i
Aleraanncngrabe auf dem Wartberge bei Fried-

berg (Hessen) lag ein verzierter, zweiseitiger

ßeiukamm zwischen den Schenkeln des Skelettes,

und der Aargauer Bauer legt (nach Rochholz,

1.

c.) dem Toten seinen Kamm noch heute mit

ins Grab. Burchard von Worms (um 1000)

verbot den Frauen ihre Weiberkämme über der

Leiche zu&amincnzuschlagen, was nur als hör-

bares Kamm- oder Ha&ropfer, das dem Toten

dargebracht werden sollte, zu deuten ist Wie
die heilige Elisaboth Armenbrot in Rosen (Toten-

beigabe) verwandelte, so verwandelte auch die

heilige Verona Brotkipfel in Kämme. Dieses

Kammgebäck weist eben so sicher auf Toten-

kult hin, wie das Haarzopfgebäck, mag auch

der Gruud, warum man den Toten Kämme mitgab,

nicht immer in dem Salze pars pro toto liegen.

b) Das oberösterreichische Haar riedel auch

HaarreiteL, Haarreißel genannt, ist ein das Werk-

zeug (Ridel ahd. ridil) zum Zusaramendrehen

oder Windeu des Frauenhaares darstellendes

Gebäck (Fig. 50) (Vgl. ahd. fahs-reita; Heyne,
1. c. III, 84). In Böhmen heißt dasselbe Kre-

hulka. Dieselben spielen als Gcbildbrote der

Nikolauszeit dieselbe Rolle, w*ie die lebkuchenen

Kämme der Oberpfalz oder die Schweizer

Chaemen (Schw. Idiot III, 299). Sie beweisen

eben auch wieder die Tendenz, die Grabbeigaben

durch ähnliche Gebildbrote zu ersetzen. „In

sacris simulata pro veris accipi“ (Servius,

400 n. Chr.). Zusammenfassend wollen wir nun

schließlich die Hauptmomente noch einmal an-

gebeu, welche beweisen, daß das Zopfgebäck das

Symbol oder Rudiment des Haaropfers darstellt

1. Der Name des Gebäckes.

2. Die typische Gebäckform, welche einen

Haarzopf mit gedrehten Flechten darstellt

3. Die häufige Bestreitung des Gebäckes mit

Mohnsamen, Salz, die Färbung mit Veilchenfarbe.

4. Die hauptsächliche Spendezeit (Allerseelen,

Neujahr, SterbefäUe).

5. Die Tendenz, frühere volle Opfergaben
! für die Seelengeistcr durch den Teil oder durch

das bildliche Symbol abzulösen und dieses mit dem
Seelenbrote zweckentsprechend zu vereinigen.
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VIII.

Über die indischen Parias.

Von G. Oppert.

Unter Parin versteht inan jetzt im allge-

meinen ein der niedrigsten Bevölkerungsschicht

angehöriges, aus der menschlichen Gesellschaft

gestoßenes Individuum. Der Ausdruck ist ein

dem Dravidischon entlehntes Fremdwort und

kam von Südiudicn im Laufe des 16. Jahr-

hunderts nach Europa 1
). An der West- und

Ostküste Indiens hatten sich schon frühzeitig

(seit 1498) Portugiesen niedergelassen, an ersterer

mit großem Erfolge, liier herrschten sie lange i

unbehelligt und gelangten zu bedeutender Macht;
j

jetzt ist ihr Ansehen dahingeschwunden, und

ihre Besitzungen sind auf Goa beschränkt. An
der Ostküste gründeten sie in dem Bereiche des

heutigen Madras nahe der angeblichen Marter-

stätte des Apostels Thomas den nach ihm be-

naunte Ort St. Thome. Hier auch erwarben sich

die Engländer (1639) ihr erstes Gebiet in

Indien, Chiuna- oder Madraspatanam und

begannen von Madras aus unter Clive die

Eroberung Indiens, ebenso wie Dupleix von

dem benachbarten Pondichery aus seiuen I^ands-

leuten die Herrschaft über Indien vergeblich

*) Der Portugiese Odoardo Bnrbosa (gestorben

um 151») erwähnt in seinem von Ramutio ver- i

Offentliehten Libro di Odosrdo Barbosa Purtoghese die

Parias. Hiebe Prirno Volume, p. 343 P., Heconda editione,
!

Veuetia 1554. „Delle Navigation] et viaggi*’: „Pareas

uillani similmente. — Un’altru Sorte di gentili pur
j

brnssi, die viuono in luoghi deserti, detti Pareas, questi

no presticano similmente con nlcuni, ed sono riputati
j

peggiori del diuolo, cd raaledetli del tutto, che sola-

mente guardüdogli l'huomo s’iufetti, ed diuenti scomuni-
csto, oho easi Indiani chiamntio impoleados. Viuono
di ymane, ch’e entue la radice di iucca, •» batata, che

*i ritroua nell’isole dell’ India occidentali, ed di altre

radici, ed frutti «duatioi, ed cou foglie cuoprono le loro

parti vergognose mangiauo carne di animali seluatioi.*

zu sichern versuchte, während wenige Meilen

nürdlicli von Madras die Holländer sich Pulikat*

bemächtigt und cb befestigt hatten.

So gründeten in der Umgebung von Madras

alle europäischen Seemächte jener Periode,

außer dem durch päpstliche Entscheidung hieran

verhinderten Spanien, besondere Niederlassungen

und traten mit den Einwohnern in nähere Be-

ziehungen. Die zahlreichste und zu Dienern

geeignetste Volksklasse in Südindien waren die

sogenannten Parias. Diese von deu höheren

Kasten verachtete und geknechtete Volksschicht

machte sich bald wegen ihrer Dienstbereitsaru-

keit den Europäern unentbehrlich, und noch

jetzt gelten die Madrasdiener für die besten

und gewandtesten in Indien. Bei den vor-

nehmen Indiern dagegen kamen die Europäer,

weil sie die als unrein gemiedenen und ver-

achteten Parias als Diener in ihre Häuser auf-

nahmen, ihrerseits in Mißkredit, indem die

höheren Kasten dies zum Vorwand nahmen,

um sie selbst als den Parias Glcichstehcndc

zu meiden.

Mau muß nun bei den Parias zwei Klassen

unterscheiden, die eigentlichen nationalen Parias

und die aus auderen Kasten ausgestoßenen und

den Parias zugcrechucten Hindus. Die Vor-

fahren der ersten Klasse repräsentieren einen

uralten, unabhängigen dravidischon Volksstamm,

der, ursprünglich mächtig und hochgeachtet, im

Laufe der Zeit sein Ansehen verlor, in Knecht-

schaft versank und zur Hörigkeit bcrabgcdrückt

wurde. Trotz alledem hat er die Erinnerung

an seine frühere Glanzperiode nicht verloren,

ist ebenso stolz auf seine besondere Kaste wie
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der eingebildetste Brnhmane und genießt noch

aus alten, längst entschwundenen Tagen manche

Vorrechte, welche Heine Ansprüche bestätigen.

Dieser urdravidischon Bevölkerung werden

fälschlich Hindus und andere Fremde zugezählt,

die aus ihren Familien und Gemeinden aus-

gestoßen, als Geächtete den eigentlichen Parias

gleichgestellt werden. Dies sind insbesondere

die SprÖßlinge der den brahinauischcn Ver-

ordnungen zuwiderlaufenden Verbindungen von

Südras und Brahmaninnen (MauuX, 12), sowie

alle, welche durch eigene Verschuldung oder

aus anderen Ursachen ihre Kastenrechte ver-

loren hatten 1
). Die Nachkommen dieser Aus-

gewiesenen teilen das Los ihrer Eltern und

bleiben demgemäß Parias. Diese Besprechung

soll sich indessen nur mit den ursprünglichen

Parias und nicht mit den durch Ausstoßung

aus anderen Verbänden hinzugekommeneu und

duroh Abstammung ihnen nicht verwandten

Individuen beschäftigen. Bevor jedoch auf die

Besprechung weiter eingegangen wird, sind für

das bessere Verständnis einige philologische

Bemerkungen von Nutzen.

Die indischen Volksdialekte sind in bezug

auf ihre Aussprache wenig tixiert und neigen

sehr zum Wechsel und zur Veränderung der

Laute infolge der bestehenden euphonischen

Gesetze. In eiuigon Mundarten, wie z. B. in

Tamil, gelangt diese eigentümliche Iliunciguug

sogar in der Schriftsprache zum Ausdruck,

indem dasselbe Schriftseichen verschiedenartig

ausgesprochen wird und somit die Artikulation

erschwert.

So existiert in Tamil nur je ein Schrift-

Zeichen für die vier verschiedenen Gutturalen,

Palatalen, Lingualen, Dentalen und Labialen

anderer indischer Alphabete, d. h. 5 Buchstaben

anstatt 20. Die Unbestimmtheit in der Aus-

sprache verursacht überdies vielfache Variationeu

in der Wortbildung, so daß lB. derselbe Volks-

*) Mau. X, 12: Büdräd Ävogavah Ksatta Candä-

laseädhamo nrnam VaUyaräjanyavipriso jäyanie Var-

n&sankaräh. ,Von einein Budra werden von Frauen

der VaiAyit, königlichen und gelehrten Kafften, Misch-

linge, je ein Ayogava, Kaattar und Candela, der nie-

drigste der Menschen geboren. Vergleiche auch Vai-

jayanti 111, 6,22a: Cntulälam Brähmani Südritt (p. 73,

43) und Atnarakosa X, 4a: C&ndälastu janito Brikh-

manyim Vrwilena yab.

namc bald Goud, Komi oder Khoud lautet

Bei den Labialen ist die Vertauschung von

p, b, v und m miteinander noch häufiger; aus

Murnba wird Bombay, aus Mallava Ballava,

aus Pal lau Mallan usw., das sanskritische

vänam wird im Tamil münain, Pallava wird

Vallava usw. Den drei verschiedenen l stehen

zwei verschiedene r zur Seite, welche , alle in

der Aussprache voneinander abweichend, doch

miteinander vertauscht werden, zumal nach

indischer Auffassung kein Unterschied zwischen

l und r besteht Allerdings repräsentiert in

manchen Fällen das r die ältere Wortform,

wie dem Vedischen araro, genug, und raräta,

Stirn, das gebräuchliche alam und lalata ent-

sprechen, ebenso wie dem keiliuschriftlichen

Parth va und dem klassischen Partbiva
Pahlava und Palla gegenüberstehen.

Die Länge und Kürze der Silben sind

ebenfalls nicht immer streng fixiert Es gibt

Wörter, in denen bald ein natürlich kurzer,

ein prosodisch langer oder natürlich langer

Vokal erscheint, wie z. B. in dem bekannten

J

Telugu — Wort für Hand, ceyi, ceyyi und

ceyi.

Was nun den ursprünglichen Namen der

Parias betrifft, so bin ich der Ansicht, daß er

ursprünglich Bergbewohner bedeutet (wie

denn der Sicherheit wegen dio ältesten An-

siedelungen meistens an höheren Punkten statt-

fanden), und daß er von den Variationen der

uriudischcn Wurzel par (pär), mar, mal (mala),

Berg, herzuleitcn ist, wie die Namen der Parias,

Paraväris, Pahärias, Parheyas, Mars, Mälas,

Maler usw. zeigen 1
).

Man hat versucht, das Wort Paria von

dem dravidisohen para (parai, pare),

Trommel, abzuleiten, weil die Parias, wie die

meisten Urvölker, laute und lärmende Ton-

instrumente geni haben, und die Trommel als

solches bei ihnen sehr beliebt ist. Diese An-

sicht hat noch in neuerer Zeit der ausgezeichnete

dravidisohe Gelehrte, der Bischof Caldwell

1

) Berg (Folgen) heißt in Tamil parambu, pär

and malai; in MalnviUain parambu, pära und
mala; in Telugu mala (mannemu, Hochland); in

Knnarenisch päre und male u«v. Mär, mal be-

deutet in nordindi*chen Dialekten ebenfalls Berg. Die

I

hier angeführten Wörter sind urindiacben, nicht ari-

1 sehen Ursprungs.
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verfochten '). Übrigens wird die bei feierlichen

Gelegenheiten, bei Hochzeiten und Begräbnissen

benutzte Parai-Tromrael nicht urobergetragen,

sondern liegt am Boden wahrend sie geschlagen

wird. Zu Bekanntmachungen uaw. bedient man

sich anderer Trommeln 9
). Außerdem ist zu

') Siehe A comparative Grammar of theDravidinn

or South Indian Family of Languages by thp Rev.

Robert Caldwell. D.D. Becond Edition, London 1875,

p. 549: .It ha» been said that the name Pareiya, or

Farial], i» synonymnus wilh that of the Pahäria» (from
pähär, a hill), a race of mountaineer*, pmptrly
called Maler». inhabiting the Iiuimahül Hill«, in Bengal,

and hence it is argued that the Pareiya» inay be

considered, like the Pahürias, a» a race of non'Aryan,
non-Dravidian aborigines. It is au error, howover to

»uppose, that there i» anv conuection between those

two name». The Word Pariab, properly Pareiya, denote*

not a mountaineer, but a drummer, a word regularly

derived from parei, a drum, especially the great

drum used at funerals. The name Pareiya is, in fact,

the name of a hereditary occupation , the Pareiya»

being the clmw of people wbo are generally employed
at festivals, and especially at funeral». a« drummer».“

Daß parai Trommel und paraiyan Trommler heißt,

bezweifelt niemand; es ist aber ersichtlich, daß letz-

tere* Wort nicht der ursprüngliche Name der Be-

völkerung, sondern ein derselben später gegebener,

v. ahmcheinlich ihrem wirklichen Namen nachgebildeter

Beiname »ein kann.

*) Nun besitzen die Indier und »peziell die Parias

eine Menge verschiedener Trommeln, von denen nur
eine den Namen parai führt, welche von einer be-

stimmten Pariakaste geschlagen wird. Mit der Zeit

scheint da» Wort parai eine allgemeinere Bezeichnung
für Trommel geworden zu »ein ,

obgleich die* hier

ohne Belang ist. Wegen der Mannigfaltigkeit in der

Form der Konstruktion, Größe, dem Stoff, aus dem sie

verfertigt, und der Art, wie und von wem sie ge-

tragen werden, ist es nicht unangebracht, die verschie-

denen Trommeln zu erwähnen. Ein Damära (San-

skrit damaru) wird von einem Bullen, ein Dhaiika
(Sanskrit IMiakka), von einem Pferde, eine Nagära
(arabisch Nakärah), von einem Elefanten oder

Kamel und eine Bheri (Sanskrit Bheri) auf einem
Wagen getragen. Andere Trorniuelarten werden von

Menschen getragen, so die kleine Trommel Tappattai
an einem Tau auf der linken Schulter. Man schlägt auf

sie von unten init einem Stock in der rechten und von
oben mit einem anderen in der linken Hand. Die

halbkugelförmige Tftsä wird vorne uro den Nacken
aber der Brust hiogtod mit zwei kleinen Stöcken ge-

schlagen. Die große Dbl (Sanskrit Dhola) wird

ebenfalls um den Hai» getragen und mit zwei Stöcken,

je einem in der linken und der rechten lland, ge-

schlagen. Die Parai, welche den euphemistischen

Namen Alaiikärain (Schmuck) führt, wird auf dem
Boden zwischen den Füßen des Trommlers liegend bei

allen feierlichen Angelegenheiten, bei Hochzeiten und
Begräbnissen von dem Yettiyan, der wie die Doms
in Nordindien die Toten verbrennt und die Gräber
gräbt, geschlagen. Dagegen wird die Tappattai und

beachten, daß nur in Tamil und Malayälam der

Paria ein Paraiya (Paraya) oder Trommler

heißt. In den übrigen dravidweheu Dialekten

ist dies nicht der Fall, selbst nicht im Kauaresi-

schen, wo Trommel pare, der Paria aber nicht

Trommler (Paraya), sondern Holeya heißt.

In Telugti nennt man den Paria Mälavädu,
in Maräthi Dhed. Da man Holeya und Mä-

IuvAd u bzw. von hole, Pollution und mala,

Schmutz, abzuleiten versucht, gelten diese Be-

zeichnungen für Schimpfnamen, ebenso wie das

Tarnulischc Paraiya als Spottname anzusehen

ist. Mit der Trommel hat der wirkliche Name
nichts zu tun, trotzdem hat sich diese falsche

Etymologie selbst unter den tainulischeu Parias

verbreitet, welche sich auch nach einer anderen

Trommel Sainbu Sa in Im n, Trommler nennen.

Ebenso wie das Wort Paria bezeichnet das

auf die Gonds hinweisende Wort Gondana
sowohl eine niedere Volkskaste und eiu Indi-

viduum derselben, als auch einen Trommler und

eine Trommel 1
). Die Parias Nordindiens gehen

unter dein Sanskritnuinen Candäla, der aus

dem Urindischen entlehnt ist und dem noch

heutigen Clannamen der Chandels entspricht.

Die Candülas sind ebenfalls wie ihre südiudischen

Brüder große Freunde lärmender Musik, und

deshalb heißt ihre so beliebte Laute iu Sanskrit

Candalikä, Candäla- vallaki, Kandola-
v i ii ä usw. *).

Da das tamulische Parai neben anderen

Bedeutungen auch W ort bedeutet, habeu einige

Gelehrte vorgeschlagen, Paria in dem Sinne

von Sprecher, redebegabt, zu erklären, wozu

kein triftiger Grund vorliegt*).

Im Sangkrit kommt das Wort Paria nicht

vor, sein Äquivalent ist Candula und eiuige

die Täsä von verschiedenen Paria», von anderen

niedrigen Karten, von Mohammedanern und von Südras,

in den Nilagiribergen von Kntaa wie von Tod»» benutzt.

*) ln Maräthi und im Kanareaischen bedeutet

Gondana oder Gondala (Gondhala), Gondali (Gondli)

eowohl eine Kaste, wie ein Individuum derselben, als

auch einen Trommler und eine Trommel. Vergleiche

II. H. Wilsons Gloasary of Iudicial and Revenue
Terms of British India, London 1855, p. 182 und
Daniel Sanders o ns Au»gatie von Reeves Canareso

and English Lexicon, p. 391.

*) Auch Cändälikä, Kandoli, Katola-vinä.

*) Obgleich Parai auch Wort und paraikiradu
sprechen bedeutet, hat es, soweit ich weiß, nichts mit
dem Namen der Pariakaste zu tun.
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andere Namen verachteter Barbaren oder ver-

abscheuenswerter Menschen 1
). Im Sinne von

Candäla, das dem von Ptolemäus erwähnten

Volke der Kandaloi entspricht, wird auch der

Name der Nisädas gebraucht, die sonstigen

Äquivalente sind herabwürdigende Beschrei-

bungen von Menschen, die nicht am Tage,

sondern nur in der Nacht ausgehen und sich

deshalb am Tage kciues guten Hufes erfreuen

(Diväkirtti, divä aklrtti), die ihren eigenen Willen

gehen (Mätaüga), die Hunde essen und die am

äußersten Ende der Ortschaft hausen. Nach

Yadavaprakäna in der VaijayantI schlägt der

Candäla eine unter der Achselhöhle oder an

einem Lederriemen um dcu Hals hängende

Trommel und fegt den Kehricht aus. Der

Name Candäla weist auf den gondischen Zweig

der Urbevölkerung Indiens, welcher zuerst ira

Nordeu unter die Knechtschaft der Arier kam.

Die Bevölkerung Indiens, welche zur Zeit der

arischen Einwanderung in der Geschichte er-

scheint und die, weil eine frühere nicht be-

kannt ist, als Urbevölkerung angeseheu werden

darf, teilte sich in zwei einem gemeinsamen

Stamm entsprosseue und deshalb nahe mit-

einander verwandte Gruppen, die sich später

als Gaudier und Dravidier unterschieden. Im

Mahäblmrata, dem großartigen indischen Helden-

gedicht, das außer auf geschichtlicher Grund-

lage beruhenden Angaben wertvolle Aufklä-

rungen über religiöse, sittliche und rechtliche

Verhältnisse enthält, erscheinen die Kauravas

und Pändavas, die Nachfolger und Erben der

Bharatas, als die Vorgänger der Gaudier und

Dravidier, w as ich iu meinem vor zwölf Jahren

l

) Sieh« über Candula AmarakoAa II. 10, 20:

Candäla Plava Mätanga Divukirti Jananearaäh

Nlaada Svapacavantcvani Candäla Pukkaiäh.

Abbidhänaratnamula II, 443

:

Autävanäyf Candälo Niaäda»ca Janangamah
Sva(>acah Pakkaiasc&iva Mätasgah Plavakah

smrtah.

VaijayantI 1, III, b, 107 (21», 214, p. 80)

:

.Siuaäänacslarakaudivrttayo'ntävaaüyinah

vanA»mn«änarakHü tu Candälitntävavawtyinäm.

Ferner 1, UI, 9, 54 b (10». p. 140):

Plava Candäla Candäla Mätaüga« tu janaügamv,

1, 111, 5. 83 c (iÖS, p. 78):

Cand&lo jhallarIknk«o varddbrikantbo malam
haret.

und 2, III, 24 a (47, p. 267):

Diväbhito divukirti putiaäcandttlanüpitau.

erschienenen Buch über die Ureinwohner Indiens

schon naebgewiesen zu haben glaube.

Im Iiigveda figurieren die Bharatas als

mächtige Krieger, und das gewaltige Epos

führt nach ihnen den Namen da» Große Bha-

rata. Sie gehörten ursprünglich nicht zur

arischen Bevölkerung, teilteu sich aber schon

früh in zwei Teile, von deueu der eine sich

mit den Ariern verband und ihnen als Söldner

diente, während der audere bei seinen Stammes-

geuosseu verblieb. Entere erzwangen sich

bald durch ihre Tapferkeit und Menge Eiutritt

in die arische Gemeinschaft und errangen sich

nicht viel später in derselben die Oberherr-

schaft. Mau ignorierte daun ihren nationalen

Ursprung und erklärte sie als echte Vertreter

der arischen Krieger, ohschou noch im Aitareya-

brähiuaua die Bharatas als Söldner, den Schwei-

zern iu der neueren Geschichte vergleichbar,

bezeichnet werden. Der Name der unabhängig

gebliebenen Bharatas bat sich wahrscheinlich

in dein der heutigen Bhars erhalten. Als

Führer der in die arische Genossenschaft auf-

geuommeiien Bharatas erscheint im Rigveda

der energische Priester und Kriegsmauu Viä-

väuiitra. Sein Gegner ist der angesehene

königliche Hofpriester Vasistha, welcher sich

dein iu die Brahmanenkaste eiudrängeuden

VWvämitra aufs äußerste entgegensetzte,

dessen wahrscheinlich nicht arische Herkunft

vermutlich wohl der Hauptgrund der Feind-

; schaft war.

Dem Mahäblmrata (Ädiparva, Kap. 72 bi» 74)

zufolge verliebte sich Viävamilra in die Nymphe

Me nak fu Die Tochter beider war die be-

|

rühmte ääkuiitalä, welche ihrerseits durch

I ihre Verbindung mit dem König Dusyauta, die

]

Mutter des vielgepriesenen Gebieters Indiens,

!

des hochgefeierten Bharuta wurde, welchem die

!
beiden Königsgeschlechter der Kauravas und

Pändavas entstammten.

,

Die eigentümliche Stellung des Visvämitra

j

beleuchtet die Tatsache, daß er sein Priester-

j

amt nicht in »einer eigenen Familie vererben

wollte, sondern sie seinem Adoptivsöhne, dem

Brahm&ncn Suuahsepba oder Devaräta übertrug.

Diese Maßregel billigten allerdings seine von

ihr weniger berührten fünfzig jüngeren Söhne,

mißbilligten aber seine füufzig älteren Sohne,
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welche deshalb von ihrem zürnenden Vater

verdammt wurden, Ahnherren der verachteten

unarischen Andhra», Pumlras, Sahara», Pu-

lindas und Mütibas zu werden *). Es geht aus

diesen Legenden, denn von geachichtlicheu

Tatsachen ist in dieser Periode nicht zu reden,

auf jeden Fall so viel hervor, daß die alten

Bharatas mit den unarischen Urbewohnern

Indiens in verwandtschaftlichen Beziehungen

standen, so sehr auch spätere brahiuanirtche An-

gaben dies zu verdecken und zu bestreiten

suchten.

Was nun den Namen der Kauravas, der

Nachkommen des Kurti, eines Sohnes des

Sanivarana und Urururenkels des Königs Bha-

rata betrifft, bo leite ich ihreu Namen von

einer anderen , ebenfalls Berg bedeutenden

Wurzel, die, nicht identisch mit dem sanskriti-

schen gö, Erde, Kuh usw., noch heute im Tamil

als kö (go) sich vorfindet und im Telugu in

den Worten Ködu, Köya, Köyi, Bergbe-

wohner, erscheint 2
). Die Variationen, welche

die Urwurzol kn (ko) erleidet, sind erklärlich,

wenn wir sie vergleichen mit den Verände-

rungen, welche den Zahlwörtern eins o(r) und
,

drei (mü) in den einzelnen dravidischen Dia- 1

Ickten zuteil wird. Denn wie diese sich in

oru, onro, onnu (onnu), oudi, oudu, undi, oiiji usw.

und inörii, müuru, münnu, lnünu, iniidu, mund,

mundti, mftji usw. verwandeln, so bildet auch

die Wurzel ku (ko) die Variationen kuru, kunru,

kuurain, kniidam, kunnu, kunuaiu, konda, kundu,

gutidu, gudda, gutta usw.*).

Es ist deshalb auch nicht unangebracht, die

Nameu vieler Gcbirgsstämme wie der Koi, Ködu,

') Siehe Original Inhabitant* of Bharatavarsa or

India, p. 86, 592, 593, 600.

*) Ibidem, p. 110: The («audodravidian nuuierical

roots o(rk>ne, and mü, tbree, are found in Tamil an

onru (oru and onnu) and münru, in MalHyülam
nt onnu and munnu, in Telugu a* ondu and

müdu, in Kanarese a* ondu and müru, in Tulu

as onji and müji, in Mädi as undi (wandi) and

mundu, in Gondi as undi and rnünu (mund),

in Kurgi as ondu and rnundu. lu s limilar manner

ihe root ko (ku), muuntain, ha« developed in Tamil

into kunru, kunrnm and k a n d a tu , in Malayälam

into kunnu, kunnam and kuru, in Telugu into

konda, gundu and gutta, in Kanarsee into gudda,
in other dialect« into kundu etc.

*) Siehe Original Inhabitant*, p. 110.

Archiv fax Anthropologie. K. V. IW. IV.

Göndu, Gauda, Canda, Korava, Kunuuva usw.

von der Wurzel ku (ko) »hzuleiten, ebenso wie

die der Märas, Mhärs, Mahars, Maravas, Parias,

Paravari, Bhars, Mallas, Mälas, Mallar (Pallar),

Pallavas (Puhlavas), Ballftlas, Vellälas auf die

Wurzeln par (mar, mala) und deren Derivative

zurückzuführen sind '). Erwähnenswert ist eben-

falls, daß manche uriudische Völkerschaften,

I

wie z. B. die Kaurs, behaupten, von den alten

Kauravas abzustammen, und daß diese Angabe

auch von den übrigen Hiudukasten als richtig

anerkannt w ird *). Ebenso wird auch die arische

Herkunft der Pändavas von kompetenten Hindus

bestritten, wie ich meine hiermit übereinstim-

mende Ansicht in meinem Buche über die Ur-

einwohner Indiens schon früher ausgesprochen

habe*). Wenn aber die Pändavas in Wirklich-

keit keine Arier gewesen, ist mau wohl be-

sondern aus dem Gaudo-Dravidischen abzuleiten.

Dasselbe ist auch der Fall bei dem südiudischeu

Königsgcschlecht der Pändyaa, deren zahl-

reichste Untertanen die die Landbevölkerung

bildenden Pallas waren. Die schon erwähnten

Pallas (Pallar) sind stammverwandt mit den

') Siehe Original lnhabitant*. p. 14 u. 112.

*) Ibidem p. 210 u. 211; Colonel Dal ton* Ethno-

logy «>f India. p. 136—138: The Ksurs form a

coniiderable proportion of the pnpulation of Jabspur,

Fdaipur, ßirguja, Korea, Chand Bhnkar and Korltn of

Chattisgarh . - . They all tenacioualy ding to one

tradition of their origin, that thoy are the de-cemlants

of the «urvivow of the son» of Kuru, called Kauravas in

Parao«, who, when defeated l»y the Pändavas at. the

great hattle of Kurukuhetrya, and driven front Hasti*

näpur, took refuge in the hill country of Central

India. They not only relate this of them»elvt<s, but

it i* flrrnly bolieved by the people of all castes «>f

Hindus, who, notwithstanding their dark complexion*

and general rosexnblanee to the offspring of Xiahitda

and mune nnti-Hindu practiaes, do not »crupl«* to

regard them as hrethren, but . . . a* I cannot elfaoe their

Turanian traits, and front all I have »een of them

must regard thoi* traits a« the predominating and

origiual cbaracteristic» of the tribe, 1 find mysclf in

the dilemma of having to oome forward as the pro-

pounder of a new theory, and, in Opposition to the

Mahäbhärat, to sugge-t that the war of the Pandavas

and Kauravas was not a family quarrel, but atruggle

for »upremaoy between an Aryan and Turnuinn natlon*.

*) Siehe Kings of Kushinlra: Being » trän»lation

of the Hanskrita Work Bäjatarangim of Kahlana Pan*

dita by Jogeah Chunder Dutt, Calcutta 1279, vol. II,

p. VII, Note (Preface): The Pandavas tlierefore, if

they hand any real existence at all. were probably a

Non-Aryan hill-tribe, aiiiong wliom |*olyandry prevailed.

20
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Paria«, schieden sich aber schon frühzeitig von

ihnen ab, bewohnten später vorzugsweise das

fluche Land , das sie als Leibeigene der höhe-

ren Kasten bebauten. Al« geknechtete Hörige i

wurden sie ebenso mißachtet und mißhandelt

wie ihre Schicksalsgenossen, die Parias. Bitterer

Haß trennt diese beiden Schichten der Ur-

bevölkerung, und die Parias sehen noch mit

Verachtung auf die Pallas herab. Die Land-

besitzer und Herren der Pallas sind besonders

die der äüdrakaste ungehörigen Vollöls«, deren

Name „Gebieter der Pallas“ bedeutet, und von

dem in Vella verwandelten Palla mit dem von

der dravidischcn Wurzel äl, herrschen, abge-

leiteten ajan, Herr, abzuleiten ist Von der-

selben Wurzel ä] kommen auch andere Aus-

drücke für Herr, wie ändai (Audi, ändiyan) und

ändavati *). Der Pallava (Pahlava oderPalhava)

in Norditidieu entspricht dem Palla im Süden

nicht nur dem Namen, sondern auch der Natio-
j

nalität nach, denn beide gehören zu demselben 1

*) Vergleiche: On the Original Inhabitants, p. 104:

Andi and and a van ruler, come froin the Dravidian
root äl, to rule . . . The »Iteration from ändavan to

ändiyan can be ea*ily accouuied for. Yet mn thla

modibcation is not abeolutely necessary, as ändiyan
can also be formcd by adding the pronominal aftlx

an to ändi . . . The Vellälan is thus the territorial

lord o£ the detpised Pullan, and thnugh both wer«
originally intimately connected with each other, the

Institution of caate seems to bare p&rted them for

good. The relation of the l’allan to the Veljälan wa*
that of serf to the owner of the stril, like what existed

in Russia, wliere both, serf and master belong to the

Same nation. The abbreviated form of Vellälan is

Yelläl. It is dialectically chauged in Kanarese into

Bella) and is applied to the landowniug sgrirulturist

of Kanara. The Toda words Pal»), the milkinan or

priest, and Käviläl herdsmnn, are similarlv formed.

Vellälan is contracted into VeUAn. As the Vellälar

a re essen tiu llv ftgriculturinU and live upon the produce
whieh they derive from rultivation, agriculture is

caUvd in Tamil and Malayülum vella um» i or

vellayma . . . ltis custnmary to derive the name of

the Vellälan from vellAnmai, i. e., the nauie of the

cultivator from the work of cultivatiou to which he
is devoted, but 1 regard this explanation as erroneou*.

The Telugu repreeentative of the Tamil Vellälan is

the Velama (Vellama). The Velama is the baron,

the grand seigneur, in the Telugu country. Most of

the Telugu Räja» beloog to the Velama ca*te. The
identity of Velama and Pallava has been already

established by me. The Vellälar of Malabarare called

Näyar, which means, as we have seen ruler. Tbis

circumstancc is very »ignißcant, as tlie term Vellälan.

neenrding to my explanation, designate« also a ruler

i,of Pallas).

Zweig der Gaudo-Dravidier. Ähnliche Varia-

tionen in der Wortbildung wie Palla bieten

z. B. Kahlana, Kalbana, Kalla; Mablaiia, Mal-

hana, Malla; Suhlana, Sulhana, Sulla usw. 1
).

Nach der in Südindien verbreiteten Sage

gründete ein au« dem Norden «lammender

Velläla namens Madura P ändiyan an der

Vaigai, eine Stadt*), die er nach sich Madura

benannte und welche in der Folgezeit eine der

blühendsten und bedeutendsten Städte Süd-

iudien« wurde, nämlich da« heutige Madura,

berühmt al« die ehemalige Residenz der Pändya-

künige und der Näyakka«. Im Harivanita, einem

Nachtrage zum Mahäbhäratn, werden Pändya,

Kerala, Kola und Cola als die vier Söhne des

Akrlda, eines Sohnes des Kurutthäma, eines

Sohnes des Duayauta oder Dusinania auf-

geführt. Kurutthäma ist demnach ein Bruder

des Bharata, von dem nach vielen Generationen

Pändti, der angebliche Vater der fünf Pan-

davas abstamnite. Die Genealogie Pandits ist

«ehr unsicher, wie dies schon das Mahäbhärata

kundtut*). Die Eigennameu Pändya, Kerala, Kera,

Cera und Cola, welohe ebenfalls Länder bzw.

Madura, Malabar und Tanjore bezeichnen, sind

urindischen und nicht sanskritischen Ursprungs 4
).

') Hiebe Original Inhabitants, p. 72.

*) Ibidem, p. 102, 108.

*) Ibidem, p. SOS—612; ferner HarivamAa XXXII,

122, 123:

122. Du»yantasya tu däyadah Kurutthämah praje4varah

Kurutthäraät tath Akridasi atväras tasya cätmajäh.

123. Pundya4ca Kcralafoniva Kola.4 Oola&ca pärthiv&h

Ttfäm janapadäh «phltäh Pändya* Coläh saKcraläh.

De* Dusyanta Sohn war der König Kurutthäma;

von Kurutthäma stammte Akrida, denen vier Söhne

die Fürsten Pändya, Kerala, Kola und Cola waren,

von denen die zahlreichen Völkerschaften, die Pän-

<1 Vas, Cola* und Kerala* kamen. Anstatt Kola lesen

andere Purina«, Karnäta, Gandhftrn, Kulpa usw. Weil

Turvasu die Gebrechen »eines Vaters Yayäti nicht auf

»ich nehmen wollt«, hatte der Vater den Sohn ver-

flucht, daß seine Linie au#*terb«*n und über Barbaren

(Mlecchas) herrschen solle. Deshalb adoptierte der

fünfte Nachkomme (Ururenkel) des Turvasu den

Paurava Dusyanta.
4
) Ca Id well Ix’hauptct in seiner Einleitung (Intro-

ductinn p. 12, 13) zu »einer Comparative Grammar
of the Dravidian Languages allerdings : .It might
naturally seem improbable at the outset that a Dra-

vidian people re*iding in the extreme south should

call themselves and be called by their neighbours,

not by a Dravidian, but by a Sanskrit name ; but it

is certain that Pändya, the name of the southermost

portion of the Dravidian* is Sanskrit, aud a similar

peculiarity meets us with regard to almost all the
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Obgleich der Name Pändya große Ähnlichkeit

mit P&ndu und Päiulava hat. darf man, wenn man i

den eigenen Angaben der Epen folgt, ersteren

nicht von den letzteren ableiten, denn die

Pändyas erscheinen zeitlich viel früher in ihnen,

lauge bevor Pändu und seine Söhne existierten;

so bekämpfte 2. B. Sahadeva, der fünfte Sohn

Pändus *), den in Südindien residierenden König

der Pändyas, deren Name doch wohl nicht wie

deß angeblich an Lepra leidenden Pändu von

pändu, bleich, weiß, abzuleiten sein würde.

Aua chronologischen Gründen scheint es dem-

nach ausgeschlossen, anzunehtnen, daß die vor
(

Pändu lebenden Pändyas ihren Namen ersterem
|

verdankten. Es ist sogar nicht unmöglich, daß

der Name Pändya auf einen dravidischen Ur-

sprung zurückzufiihren ist. Der vermeintliche

Gründer von Madura, Madura Pändiyan (Pän-

diyan entspricht dem griechischen //avdtcuv),

wird in den einheimischen Berichten ein

Vellälan genannt Vellälan ist eine spätere

Form von Paljäjan, Herr der Pallas, dasselbe

bedeutet Pändiyan, wenn man cs aus Pallän-

diyan kontrahiert erklärt Die Elision der

beiden 1 ist im Tamulischen, der Landessprache

von Madura, nichts Ungewöhnliches. So ist

aus Tiruvallaiiködu Travancore, aus Güdu-

vallaüccri G ü d u v äficeri usw. entstanden*).

Es ist schon oben darauf hingewiesen worden,

daß das sanskritische Pahlava (Pallava) im

Norden, dem aüdindischen Palla (Pallava) ent-

spricht. Interessant ist es nun, «laß im Hari-

names of tbe South Indian peoples — Chölas, Keralas,

Andhra», Kalingas etc., whicli, so far as is known at

present, are Sanskrit, not Dravidian. The name Karnä-

taka alone appear* to have a Dravidian origin.* Ich

glaube, der hochverdiente Gelehrte hat Unrecht mit

seiner Behauptung. Alle diese Wörter Bind dravidischen .

Ursprungs. Es ist ja ganz natürlich, daß die Brah

man® die einheimischen Namen der Lituder und 1

Völker in ihre Sprache, »ns Sanskrit, aufnahmen; da-
|

durch wurde aber ihre Etymologie nicht verändert.
|

Noch heutigrntages benennt uiau gewöhnlich neu 1

entdeckte Gegenden mit ihrem eigentlichen Namen,
wenn nieht besondere Veranlassung zur Abweichung
vorliegt, dann hatte diese einen besonderen Grund
und läßt sich erklären; im Banskrit findet sich aber

keine Erklärung für die Namen der oben angeführten

Völker. Vergleiche uuoh Harivamsa, XIV’, 18b;

Koli Sarpifa saMahisä Därbäloa Coläh saKeraläh.

*) Siehe Mahäbhärata, Kalihaparva, XXXI, 17

;

ferner Karnaparva, XX, über den Pätulyaköiiig Ma-
lay adhvaja.

*) Siehe Original Inhabitants, p. 2B, 104 u. 105.

vaiiisa (1er König Ku»a oder Kusika von dem
VUvämitra, der Großvater des Bharata und

Ahnherr de» Pändu al» von den Pahlavas unter-

stützt erwähnt wird *), während die Pahlavas

sonst immer als minderwertige Menschen an-

gesehen werden. Eine Vorstellung, mit welcher

Verachtung die Hindus auf andere Stämme

hentbsehen, gewinnt man, wenn die von Vis-

vümitra ihrem Herrn Vasistha entführte Kuh
Namliui gegen ersteren aus ihrem Schwauze

Pahlavas, aus ihrem Euter Dravidas und Sakas,

aus ihrem Bauch Yavanas, aus ihrem Mist Sa-

baras, aus ihrem Urin Käticis und ^ahharas aus

ihrer Weiche, Paundras, Kiratas, Yavanas,

Siiiihalas, Varvaraa, Khasa», Civukas, Pulindas,

Cinas, Ilftnas und Keralas und verschiedene

Mlecchas aus ihrem Speichel hervorbrachte 3
).

Es ist schon oben darauf liingewiesen, daß

den Pars (Parias, Paravas), Bars (Bhare) und Mars

(Mhare) usw. die Pallas, Ballas und Malla usw.

entgegenstehen. Die verschiedenen Labialen

werden in den verschiedenen Gegenden Indiens

miteinander vertauscht, im ganzen bevorzugt

man im Norden den härteren Laut vor dem
weicheren im Süden, wo deshalb auch in vielen

Namen das V (w) dein P und B vorgezogen

wird 3
). Eine andere Eigentümlichkeit ist, daß

iu der ersten Gruppe das r, in der anderen das

1 vorherrscht. Wie wenig fixiert die Aussprache

ist, geht unter anderem daraus hervor, daß in

den tamulischen Wörterbüchern die Pallas mit

den Mallas und umgekehrt identifiziert werden.

Ursprünglich bildeten die Parias und Pallas

wahrscheinlich eine Volksgenossenschaft, wie

denn auch beide gemeinsam dieselben Priester,

die Valin var, haben; aber später brach zwischen

') Siehe Harivamrfa XXVII, 13, wo KufSa, der Vater
de* Kuäiku, der Großvater de* Gädhi und Urgroßvater

de* Vilvämitra sich durch ein Bündnis mit den Pah-
lavns stärkt, während die* nach Htirivariiäa XXXII, 50

Kusika, d«*r Sohn de* Bulakusva tut. 8onst gilt Yi4-

vämitra für den Sohn de* Ku^ika.

Hativamfa xxvii, 13 a:

I'ablavaih sahn Bumvrddho räjü vanacarais aadu

und ibidem XXX, SO:

Babhuva mrgava &ilah Kusikas tasyn eätmajah
Pahlavaih sahn Baiiivrddho raja vanacarais sadä.

*) Siehe Mahäbhärata. AdiparvaCLXXXVlI, 35—37,

Hamayana, Bülakunda. XIVT
. u. LV.

*) Die Bergbewohner der Hajmabnlberge nennen
sich sowohl Pnliarias wie Maler, und zwei Kajput-

«tämme der Mallüni heißen Paria und Pariäria.

20 "
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beiden bittere Feindschaft aus und bekämpften

sieh nun beziehungsweise als Anhänger der

rechten und der linken Haud; die Parias, wohl

als die ursprünglichen Grundbesitzer, gehören

der enteren, die Pallas, als die Landarbeiter,

der anderen Hand an. Durch ganz Indien

spielt die Zugehörigkeit zu der einen oder

anderen Hand eine ungemein wichtige Holle.

Bei den religiösen Prozessionen der Hindus

fanden früher aus diesem Grunde die blutigsten

Kämpfe statt, so daß Militär herangezogen

werden mußte, um die Unruhen zu unter-

drücken, zumal die ganze einheimische Bevölke-

rung für die eine oder die andere Seite Partei

nahm. Hieran beteiligten sich sogar die Brah-

inanen, welche eigentlich über den Parteien

stehen sollten, indessen zu den Anhängern der

rechten Hand zählten. Zu derselben gehören

auch die Vellälas, während die fünf Klassen der

Handwerker (Goldschmiede, Kupferschmiede,

Hufschmiede, Maurer und Zimmerleute), die

Lederarbeiter usw. auf der gegnerischen Seite

stehen. Dieser Zustand hat schon zu lang-

wierigen und schwierigen Prozessen Anlaß ge-

geben, ohne eine endgültige Regelung herbei-

zufiihren. Die Handwerker in Südiudien (die

Paücülar oder Kammäjar) behaupten sogar,

daß es ursprünglich fünf Veden gegeben, daß

aber Veda Vyisa den fünften beseitigt habe,

daß sie die Nachkommen des göttlichen Hand-

werkers Visvakarman seien und »ich deshalb

Vi.Hvahrabiuauen nennen. Nach ihrer Ansicht

sind sie die eigentlichen Brnhtnanen, betiteln

sich deshalb Ac&rya, tragen die heilige Schnur

und verrichten priesterlichc Zeremonien. Man
führt gewöhnlich den Ursprung dieser Haltung

auf die Feindschaft zwischen Grundbesitz und

Gewerbe zurück; die Arbeiter stehen selbst-

verständlich auf seiten des letzteren, weshalb

auch die Pallas zu der linken Hand halteu.

über diese Angelegenheit habe ich übrigens in

meinem Buch über dio Ureinwohner Indiens

das mir zu Gebot stehende Material zusammen-

gestellt (p. 51 bis 66).

Mit der religiösen Einteilung der Öakti-

verehrer (Säktas) in Hechtshändige (Daksinäcärl)

und Linkshändige (V&macärt) steht der eben

berührte Klassenunterschied wohl in keinem Zu-

sammenhang. Der gäktakultu* legt besonderes

Gewicht auf die Beobachtung eigentümlicher

Nahrungs- uud Umgangsvorschriften, der reinere

und enthaltsame Daksinäcära gestattet nur Milch,

Früchte, Gebäck, Konfekte, süße Getränke uud

hält auf Sittenreinheit, der Väiuäcära erlaubt

überdies den Geuuß von Spirituosen, von Fleisch

uud geschlechtlichem Verkehr (siehe ibidem
p. 66, 414 u. 415).

Die den Parias und Pallas gemeinsame

Priesterschaft der Valjuvar ist auch außer-

halb ihres Kreises recht augesehen und wird

von Brahmanen uud besonders von Brahmaninnen,

die sie häufig konsultieren, respektvoll behandelt.

Der Valluvu trügt die brahmanische Schnur

(yaj üopavita, im Tamil pünunöl oder püniil).

Bei den Hochzeiten der Parias und Pallas

bedient er sich sanskritischer Muntras. Wenn
man bedenkt, wie eifersüchtig die Brah matten

auf die Geheimhaltung ihrer heiligen Sprache

und Sprüche Fremden und gar Ausgcstoßenen

gegenüber halten, so verdanken wahrscheinlich

die Valjuvar ihre Kenntnis einer Zeit, da noch

engere Beziehungen zwischen der Urbevölke-

rung uud den Brahmanen in Südiudien exi-

stierten und die strengen Kastcuabsonderungen

noch nicht eingefübrt waren. In Südiudien

traten nämlich die Arier nie erobernd auf, hier

entfalteten die Brahmanen mehr eine kulturelle

als eine politische Tätigkeit und nahmen auch

für ihren Umgang die Landessprache an. In

ihren Stamineagruppierungen in Indien hatten

sie doch die heimische Einteilung der Bevölke-

rung adoptiert und sich in gaudische uud dra-

vidische Brahmanen geteilt. Jener Periode mag
auch das bekannte Sprichwort der Parias

:
„Der

Paria ist der ältere Bruder des Brahmanen“,

eutotummen (ibidem p. 5).

Die Parias haben wie die Vellälas, ihre

stammverwandten Herren, achtzehn Titel und

die gleichen Embleme, als da Bind weiße und

erdrunde Schirme, grüne und weiße Flaggen,

Flaggen mit Löwen, Schwänen, Affen (Hanumau),

Kuckucks usw., Trompeten, Fackeln, Sieger-

glocken, zwei weiße Yakschwäuze, weiße Ele-

fanten, weiße Pferde usw. 1
). Die Parias

zerfallen in viele Abteilungen, die sich von-

einander streng absondern, je nach ihrer Pro-

') Siehe Original luhnbitant*. |>. 51, Note 51.
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fession, Beschäftigung und Herkunft, denn

letztere spielt im sozialen Verkehr ebenfalls

eine besondere Rolle.

Den ersteu Rang unter den Parias bean-

spruchen ihre Hauptpriester , die schon er-

wähnten Valin var. Iu geringerem Ansehen

stehen die T ata parias, welche als Vaishuava-

Bettler und Jongleure, das Land durchziehen

und nur von Almoseu leben. Ihuen schließen

»ich an die kahlköpfigen oder vielmehr kahl-

rasierteil Mottaparias.

Nächst den Valluvar rangieren die Täh -

gal ans, welche sich einer besseren Vergangen-

heit rühmen und ehemals hohes Ansehen ge-

nossen zu haben behaupten. Bei Hochzeiten

und Begräbnissen tragen sie die heilige Schnur.

Viele sind Kau fleute, andere treten in Dienst bei

Europäern. Sie zählen zu den sogenannten tu tun-

lischen Tamulparias und bilden ihre beste Klasse.

Sie essen nur das Fleisch von geschlachtetem

Vieh, währeud ihre niederen Slaramesgeno&sen,

die Vejja- und Koiigu parias, auch gefallenes Vieh

verzehren. Eine andere Abteilung nennt sich

Perumparias, Große Parias, und aus ihnen rekru-

tiert sich die bessere Klasse von Privatdienen i.

Die Ar uttukattäparias sind solche

Parias, welche die zerschuittenc Schnur der

Witwen nicht wieder zusammen binden und

deshalb keiue Verheiratung von Witwen er-

lauben.

Die Aliya parias, vou denen viele Ger-

berei betreiben, nennen ihre Eltern beziehungs-

weise älei (Vater) und üla (Mutter), daher ihr

Name, ähnlich den Aiyarnmaparias, die dieselben

beziehungsweise aiya und amina anreden.

Gewerbe betreiben die Weber (Köliy ap-
parai), Baumwollenspinner (öttagakär),

Korbmacher (Polapparai), die Konischwinger

(äulagakatti pparai), die Goldsandleser

(Arippupparai) und Goldwäscher, sowie die

Wäscher (Ekalippa rai). Die Cöliy apparai
aus Cola machen Hausierergescbäfte.

Die Wäscher (Vamjar in Tamil, Cäkala-

vändlu in Telugu, Agasar im Kanaresischen

und Vaggar in Malaynlam) bildeten ursprüng-

lich eine Abteilung der beamteten Dorfdiencr,

die für ihre Leistungen eine jährliche Kom-
lieferung erhielten. Jetzt gehören noch zu

denselben die Kuli (Rudi) pparai, die Paria-

barbiere, die U pparai, Straßenreiniger und

Töttiparai und Vet tiyärpa rai, die Taui-

tamschläger und Leicheubestatter, welche schon

vorhin (S. 151) erw'ähnt worden sind.

Hier sind auch noch zu erwähnen die

Trommler, M u raj apparai , als deren Fahnen-

träger der Papdavaführer Dharmarüja gilt, sowie

die Muschelbläser &a iiku pparai, deren Frauen

,

auf ihren Knöcheln und auf ihrem linken Arni

Muschelbäudcr tragen.

Die Am bu pparai sind Jäger (Shikäries),

die Yalaipparai Vogelfänger, die Kotta-
gakär Stallknechte, die Tipparai Toddi-

zieher, die Vadugapparai Telugu Palanquin-

träger (BÖy avändl u), welche ursprünglich

Fischerleute sind.

Am niedrigsten in der Skala stehen die

Toudar, ehemalige Leibeigene, und die Dur-
jä tipparai, die schlechter Herkunft sind und

Frösche, Schakale usw. essen.

Iu der Madraspräsidentschaft beläuft sich

uach den Zensusberichten die Anzahl der Parias

auf über fünf Millionen, und iu den übrigen

Teilen Indiens sind sie ebenso stark vertreten.

Hierbei muß indessen bemerkt werden, daß in

Wirklichkeit ihre Anzahl weit größer ist, denn

die Parias überwiegen an Zahl alle übrigen

Bewohner Indiens, nur tritt dies nicht so hervor,

wrcil sich viele mit anderen Kastennamen be-

zeichnen und ihren Paria-Ursprung verleugnen»

w'ic die Toddi-ziehendcn Shanars in Südindien,

und alle zum Islam oder zum Christentum

übergetretenen Parias nicht mehr als Bolche

gelten.

Im Tamillandc bilden die Parias noch ein

j

wichtiges Volkselement und leben abgesondert

i in ihren Dörfern (Paraiceris) unter der Auf-

sicht ihrer eigenen Oberen, der sogenannten

I

Panchuyat. Ähnliche Verhältnisse walten auch

.
anderswo ob. Im obigen sind indessen vor-

zugsweise tamulische Bezeichnungen augegeben,

wreil sich hier das Puriaelemeut am reinsten

erhalten hat; diesen entsprechen andere in deu

übrigen Landessprachen.

Die Telugupariaa heißen, wie schon er-

wähnt. Mälavändlu, welches Wort mit dem

I

dravidischen Ausdruck mala (malai) Berg zu-

I

sammenhängt; mau nennt sie auch Malälu oder

Mannepuvändlu, das ebenfalls Bergbewohner
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oder Hochländer bedeutet *). Diese Bezeich-

nungen hängen eng zusammen mit dem tamu-

lischcu Mallan, das, wie oben gezeigt, identisch

mit Pallan ist Die Mallas treten schon früh

in der indischen Geschichte auf. Das heutige

Mahrattenland hieß ursprünglich Mallaräst ra

oder Mahärästra, Reich der Mallas oder der

Mahars, aber nicht Großes Reich, wie so häufig

fälschlich angenommen wird. Mit den .Mallas

war Buddha eng befreundet und lenkte deshalb

seine letzten Schritte nach Knsinagaru, um unter
j

ihnen zu sterben. Bei dem Angriff auf eine 1

andere Stadt der Mallta, dem Mallaathäna der

alten Inder und heutigen Multäo, wurde Alexander

der Große schwer verwundet Höchst wahr-

scheinlich ist das sanskritische Wort Malla ur-

indischen Ursprungs, seine Bedeutung Ringer
weist auf die bei den Gaudodravidiern hoch-

geschätzte und viel betriebene Ringkunst 8
).

Manu zählt die Mallas zu den ausgeßtoßenen

Kriegerkasten (Manu X, 22). Das Wort Malla

zeigt in seinen verschiedenen Bedeutungen den

Wandel, welchem Völker wie Individuen unter-

worfen sind. Während einst Könige in ihrem

Stolze sich Malla nannten und Mallaka im

Sinne von königlich im Sanskrit gebraucht wurde,

dieut es jetzt zur Bezeichnung von Parias.

Die Jahrtausende andauernde Unterdrückung

der Parias, die ihre Befreiung von der Knecht-

schaft und die Erwerbung von Menschenrechten

der englischen Herrschaft zu verdanken haben,

hat natürlich auf ihren Charakter nur schädlich

einwirken können, und wird es geraume Zeit

währeu, ehe die unheilvollen Spuren ihrer bar-

barischen Behandlung verschwiuden werden.

In religiöser Beziehung huldiget! die Ur-

eiuwohner noch im ganzen ihrem eigentlichen

Glauben an einen höchsten unsichtbaren Geist

und einer die Materie vertretenden Gottheit,

der aber nicht unvereinbar ist mit der Existenz

gefährlicher Dämonen. Als Vertreterin der

Materie gilt ihnen die Erdgoltheit, die sie als

Ortsgottheit verehren.

An den Festen der Ortsgottheit, der so-

genannten Gräinadevatä, nehmen die Parias

eine bevorzugte Stellung ein. Auf viele der

berühmtesten und ältesten Tempel des Viinu

l

) Siehe Original Inhabitants, p. 21, 32, 34.

’) Ibidem, p. !•—21.

und Siva beanspruchen sie noch heute Eigen-

tumsrechte, da diese auf einem den Parias gehö-

renden Grund und Boden, auf der Stätte früherer

Pariaschreine errichtet worden waren. Deshalb

spielen sie auch bei den Festen der Amma
oder göttlichen Mutter eine hervorragende Rolle.

Ein Paria repräsentiert hier den Bräutigam der

Göttin; acht Tage laug wird er fetiert und in

großen Ehren gehalten. Nachdem er sich einer

gründlichen Reinigung unterzogen, gefastet

und gebadet hat, werden ihm schmackhafte

Speisen und mundende Getränke verabreicht,

schöne Gewänder uiügelegt, und der Priester

hüugt ihm und der Göttin ein kleines Geld-

stück au die rechte Hand. Nach Beendigung

der Feier erhält er ein mit Safran gefärbtes

Kleid als Geschenk und wird entlassen.

In Madras bindet eiu Paria der Stadtgöttin

Egiittäl die Täli, das Hochzeitabaud um den

Hals. In Mysore agiert ein Holeya als Priester

der Grämadevatä , und der Paria-Obm&un des

Dorfes, der Kulvädi, gilt für den Eigentümer

desselben. Wenn in Melköta das Jagdspiel auf-

geführt wird, überreicht ein Paria dem in der

Prozession herumgetragenen Götzen einen aus

Sami oder Vahni-holx (Gyrocarpus) gefertigten

Pfeil, mit welchem ein vom Paria bereit ge-

gehaltener Hase erschossen wird
;

hierfür wird

der Paria und seine Angehörigen mit einer

Blumengirlande beschenkt. In Melköta, Käü-

cipuram, Kumbhakönam, Srivalliputtur und

anderswo ziehen Parias den Tempelwagen, denn

Brahmanen und andere höhere Kasten ver-

unreinigen sich nicht, wenn sie an diesen Fest-

tagen Parias berühren, die, um die Gottheit zu

ehren, herbeigeeilt sind. In Melköta gibt es

sogar einen besonderen Platz, wo sich Parias

von ihrer Schmach reinigen können. Auch
dürfen sie hier wie in Belür und Kadiri drei •

Tage im Jahre den brahmanischen Tempel be-

suchen. Der Sage gemäß fand nämlich ein

Paria in Melköta in einem Ameisenbügel da«

Standbild des Gottes Tirunärayaga. In Tiru-

valür unweit Tanjore reitet der Obmann der

Parias beim Tempelfeste des Siva neben dem
Götzeubildc auf einem Elefanten. Im benach-

barten Maduradistrikt amtiert ein der Räuber-

kaste der Knilar angehöriges Individuum bei

|

den Stierkäuipfeu in Dindigul als Priester. Der
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berühmte Padmnuäbhatempel in Trivandram,

der Hauptstadt des bigotten Travancore, ver-

dankt seine Gründung einer frommen Pulava-

oder Pariafrau. Ebenso ist der gefeierte Ja-

gannäthatempel in Pari die Stiftung eines

Paria, des Sahara Basu. liasu fand nämlich

das blaue Standbild des Gottes iiu Gebirge

und verehrte es lange, bevor sich die Brahraanen

desselben bemächtigten. Diesem Ursprung des

Tempels ist auch die bis vor kurzem iu Puri

herrschende Sitte beizumessen, derzufolge alle

dort weileuden Pilger ohne Ansehen der Person

den Tempel betreten und ihro Speisen nach

altem Brauch gemeinsam verzehren durften 1
).

Die Bedeutung der Parias erhellt auch aus

dem hervorragenden Platz, den sich hochbegabte

Parias als Dichter und Volkslehrer errangen

haben. Einige treten in ihreu Schriften für

die jedem Menschen angeborenen Rechte ohne

*) Siehe Original Inliabitanta, p. 51—55.

Ansehen der Geburt und des Glaubens für

Menschlichkeit, religiöse Duldsamkeit und für

den Mouotheisinus ein. Ihre Schriften stehen in

hohem Ansehen bei der gesamten Bevölkerung

und werden von allen Klassen gelesen und ge-

schätzt. Um von vielen nur einige zu nennen,

sei hier als erster erwähnt der berühmte Ver-

fasser des hochgeschätzten und klassischen

Kural, Tirunäräyapa Xainar, sein angeb-

licher Bruder Kapilar, der Verfasser des

Agaval, ihre Schwester, die Dichterin Avvai,

der Vaisnava Alvär Tirupan und der S&iva-

Heilige N and au 1
).

Diese wenigen Bemerkungen mögen vielleicht

dazu dienen, um über die Parias einigen Auf-

schluß zu geben. Sie sind ohne Zweifel eine

bildungsfähige Volksschicht und steht ihnen

bei geeigneter Behandlung und Erziehung unter

der jetzigen Regierung eine bessere Zukunft bevor.

*) Biehe Original IuhabitanUi, p. 56, 67, 68.
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IX.

^ Der Einfluss des Alters der Mutter auf die Körperhöhe.
‘

Eine antbropologisoh-soziologische Studie

von Dr. B e 1 a R6VÖ8Z (Bckea-Gyula, Ungarn).

I. Vergegenwärtigt man sielt alle jene Um-
stände, von welchen die Körperhöhe des Menschen

abhängt, so wird man in erster Reihe an die

ethnische Gruppe denken, welcher er /.«gehört

Man weiß im allgemeinen, daß in Europa die

größten Menschen unter den Schotten, den

Schweden, den Norwegern, die kleinsten unter

den russischen und skandinavischen Lappen

augetroffen werden 1
). Es ist ganz logisch an-

zunehmen , daß ein jeder Mensch mit seiner

Körpergröße in der von seiner ethnischen Gruppe

bekannten Durchschnittszahl partizipieren wird.

Ein zweites Moment, die Vererbung, wird

uns auch nicht entgehen, wenn es sich um jene

Umstände handelt, welche zur Bildung der Körper-

größe beisteuern. A priori wird es klar sein,

daß, je größer die Eltern eines Menschen sind,

desto größer er hdbst sein wird. Dies bestätigt

die tägliche Erfahrung. Die allermeisten unserer

Bekannten von großer Statur stammen von Eltern

ab, welche selbst, wenigstens eines von ihnen,

großer Statur waren. Andererseits wird es als

sehr seltene Ausnahme betrachtet werden müssen,

wenn Eltern kleinerStatur große Menschen zeugen.

Von den Monstrositäten sehe ich hier ab,

also von Riesen und Zwergen, denn sie sind

so selten, daß sie nicht in Betracht kommen.

Zweitens sind sie eher als pathologische Ge-

schöpfe zu betrachten, vielleicht als solche Miß-

bildungen, in welchen sich die Abnormität gerade

in der Körpergestalt offenbart. Endlich aber

lehrt die Erfahrung, daß sowohl Kiesen als auch

Zwerge zumeist von ganz normalen Eltern ab-

l

) J.Deniker, „Ra<-«s et peuples de la terre". Paris
i

1900, p. 660 und 666.

stammen uud daß sie ihrerseits zumeist unfrucht-

bar bleiben.

Die Vererbung spielt übrigens auch bei

Tieren und Pflanzen bezüglich der Größe des

Individuums eine hervorragende Holle. Tiere

mit größerem Körperwuchsc bringen innerhalb

derselben Spezies größere Junge hervor. Mit

I

Samen größerer Pflanzenindividucn derselben

l
Spezies kann man größere Schößlinge ziehen.

Man kann nicht fehlgehen, wenn man als

drittes Moment bei Beeinflussung der Körper-

höhe die Ernährung annimmt. Zu größerer

Statur ist Materie nötig, welche das Individuum

aus den Nahrungsmitteln schöpft Tatsächlich

sehen wir, daß unter Kindern derselben Eltern

— ceteris parihus — dasjenige größer seiu wird,

welches besser genährt wurde. Auch wird der

besser genährte Stadtbewohner oder derjenige

reicher Landdistrikte unter sonst gleichen Um-
standen größer sein, als der Bewohner armer

Landstriche.

Aber auch innerhalb desselben geographischen

Bezirkes, ja in denselben Stadt wird die Statur

in geradem Verhältnisse init dem Allgemein-

wohl stehen, d. h. die Menschen werden um so

größer sein, je reichlicher sie sich ernähren

können. So veröffentlicht Villerme 1

) ein©

Urkunde, aus welcher ersichtlich ist, daß die

Statur der Bewohner der Pariser Arrondisse-

ments vor dem 13. Jahre der ersten Republik

um so größer war, je höher das Allgemeinwohl

der Betreffenden angeschlagen werden kounte.

Und Gould 2
)

teilt mit, daß die Statur der nord-

*) In Topin&rd, .L’anthropologie*, 5. Kap. —
*) Ibidem.
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amerikanischen Marinosoldateu im allgemeinen

niedriger ist, als die der Lamlsoldaten gleicher

Rasse, weil erstere weniger gut ernährt werden.
,

Die Ärzte Beriraud, Perny, Mouille und I

Leques *) haben darauf hingewiesen, daß die

Menschen in gewissen armen Ländern klein,
\

hingegen in reichen Landstrichen hoch gewachsen
|

sind. Auch nach Quote let wären in Belgien

die Städter großer Statur, die Landbewohner

jedoch niedriger. Nur Beddoe behauptet für

England das Gegenteil. Mivart, ein hervor*
j

ragender englischer Naturforscher, sagt, daß

vermehrte Körpergröße sicherlich mit vermehrter

Nahrung im Zusammenhänge stehe.

Topinard*) behauptet, daß die Statur mehr

noch als das Körpergewicht als Kriterium der

Ernährung und ihrer erhaltenen und akkumu* ;

lierten Wirkungen betrachtet werden kann.

Darwin 8
)

sagt hierüber folgendes: „Ver- ,

gleichen wir die Differenzen in der Statur '

zwischen den polynesischen Häuptlingen und

den Geringeren dieser Inseln, oder zwischen
j

den Bewohnern der fruchtbaren vulkanischen

und den niederen, kahlen Koralloninscln des-
i

selben Ozeans, oder ferner zwischen den Feuer*

ländern an den östlichen und westlichen Küsten

ihres Landes, wo die Mittel zur Erhaltung sehr ver-
!

schieden sind, so ist es kaum möglich, die Fol-
j

gening zurückzuweisen, daß bessere Nahrung und

größere Bequemlichkeit die Statur beeinflussen.“
|

Pagliani 4
) fährt an, daß Kinder begüterter

Eltern größer sind, als solche ärmerer Abkunft
i

Kiccardi 6
)

fand beiin Studium der Statur

mit Bezug auf Alter und soxiale Stellung der

Bologneser bei den Frauen folgende Daten:

Alter Vermögende Aus dem
Mittelstände

Arme

17 1166mm 1538ram 1504 mm
1H 1565 . 1546 * 1529 *

19 1559 , 1561 * 1550 ,

20—25 1568 „ 1552 „ 1541 „

26 - :nr, 1558 „ 1543 * 1523 „

Man ersieht aus dieser Tabelle, daß die

Frauen der begüterten Klassen die größten und
^

*) In Topinard, .L'snthropologi«'*, 5. Kap. — I

*> Topinard. ,£l6ment« d'antlir. gen. p. 428 (1885). —
]

*) Darwin, „Oligin of Man*, 2. Kap. — 4
) In ZoltAn

,

RAcz, „Statistik* (ungari*ch). — *) Kiccardi, „Htatura
|

€ condizione social** studiat« nei ilolognesi“, 1885.

Archiv für Authropologi«. X. F. Kd. IV.

diejenigen der armen Klassen die kleinsten sind,

die Frauen der Mittelklassen nehmen eine

Mittelteile auch bezüglich ihrer Statur ein.

In der Oberrealschule zu Györ (Ungarn)

waren ebenfalls die Kinder vermögender Eltern

größer als die von ärmeren abstammenden J
).

Allerdings ist hier von nur 20 Schülern die

Hede. Es waren

:

Vermögende Arme

12jährige Schüler .... 142cm 138 cm
13 „ 148 „ 141 „

H . 156 , 148 .

18 . , .... 160 „ 154 .

16 „ „ ....
|

165 n 160 „

Auch sagt Darwin*), daß man bei Abände-

rung der Tiere im Zustande der Domestikation

— also küustlich — Veränderungen hervor-

bringen kann, so z. B. Veränderung der Größe

wäre von der Menge der Nahrung abhängig.

Auch dieses dritte Moment, nämlich Beein-

flussung der Körpergröße durch die Ernährung,

bzw. durch die Menge der Nahrungsmittel, ist

einleuchtend und man kann es füglich a priori

annehmen. Nichtsdestoweniger ist es doch nicht

so klar, wie dio beiden an erster Stelle erwähn-

ten Momente, nämlich die Zugehörigkeit zu

einer gewissen ethnischen Gruppe und die Ver-

erbung, also phylogenetische und individuelle

Desceiuleuz. Wenigstens ist dieses dritte Moment
nicht so leicht nachweisbar und in seiner Wirkung

so leicht zu verfolgen wie die beiden enteren.

Um womöglich alle Umstände in Betracht

zu ziehen, welche auf die Entwickelung der

Körpergröße irgend einen, wenn auch noch so

geringen Einfluß ausühen, möchte ich noch

folgendes erwähnen. Es ist Tatsache, daß jeder

Mensch morgens, nach verbrachter Nachtruhe,

etwas höher ist als am Abend. Der Unterschied

ist mit freiem Auge nicht bemerkbar, aber bei

genauester Messung dennoch leicht zu konsta-

tieren. Der Körper sinkt nämlich während des

Tages unter der Schwere seiner übereinander

gelegenen Teile etwas zusammen. Die Wirbel,

die miteinander durch weiche Teile, die sog.

Fibro-cartilagines iutervertebrales, verbunden

') ZoltAn Bäcz, op. dt. — *) Darwin,
of Öpecies“, 1. Kap.
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sind, nähern sich, die Wirbelsäule wird dadurch

etwa» kürzer und mit ihr der ganze Körper.

Diese physiologische Verkürzung des mensch-

lichen Körpers wird demnach voraussichtlich

bei jenen Individuen am bemerkbarsten zutage

treten , welche viel gehen oder stehen ,
Lasten

tragen, kurz bei welchen der Oberkörper in der

Richtung von oben nach unten zusammengcdrückt

wird. Deshalb sagt Topinard 1
), daß die

Träger in den Markthallen kleiner sein müssen

als die in Amtsstuben sitzend arbeitenden Be-

amten, natürlich ceteris paribim.

Endlich haben mehrere Forscher darauf hin-

gewiesen, daß in Landstrichen mit Kalkboden

die Menschen größer sind als in solchen mit

Urgesteinen. Dies behauptet Du rand de Gros*).

Maurel*) fand bei gewissen Indianern, welche

eine von Kalksalzen beinahe ganz freie Gegeud

bewohnen, daß ihre Knochen nur sehr langsam

wachsen. Dies ist ohue weiteres klar, denn die

Knochen verdanken ihr Wachstum hauptsächlich

den durch die Nahrungsmittel aufgenommeueu

Kalksalzen.

Fassen wir das bisher Gesagte kurz zusammen,

so finden wir folgende Momente, welche die

Körperhöhe beeinflussen : 1. die ethnische Gruppe,

zu welcher das Individuum gehört; 2. die Ver-

erbung; 3. die Ernährung, besser gesagt die

für die Ernährung des Menschen erforderlichen

sozialen Umstände; 4. die Bodenverhältnisse.

Welches dieser Momente wird w’ohl den

wichtigsten Einfluß auf die Körpergröße aus.

üben? Unleugbar wird ein jedes sich mehr
oder weniger gclteud machen. Alx»r wenn mau
bedenkt, daß es Menschen hoher Statur in allen

Weltteilen gibt, auch in Ländern, wo die Er-

nährung im Kampfe um das Dasein sehr schw ierig

ist, wenn man in Betracht nimmt, daß cs Men-

schen klciuer Statur auch in den bestkultivier-

ten Ländern mit geordneten sozialen Verhält-

nissen gibt, wenn man endlich sich vergegen-

wärtigt, daß die großen Kafferu und die kleinen

Buschmänner dasselbe Land bewohnen, daß

sich unter den Eskimos, also innerhalb einer
{

und derselben ethnischen Gruppe, sehr große 4
)

*) Topinard, ,ßl4n»mt^d5uithrc»po|ogi4‘ g^n4ralo*,
i

p. 444. — *) Topinard, „L’anthropologie*, 5. Kap. —
•) Bordier, .La g&igrapbie medical«*, p. 90. — 4)To- 1

pinard, .L’anthropologi©*, 5. Kap.

und sehr kleine *) Menschen befinden — , so bleibt

nichts anderes übrig, als mit Broca zu sagen,

daß der einzige allgemeine Faktor, der die

Körperhöhe beeinflußt, in der ethnischen Erb-

lichkeit zu suchen ist.

Wenn aber in diesem oder jenem Falle

(aber selbst angenommen, daß es in jedem Falle

geschieht) eines oder das andere der oben naher

beschriebenen Elemente seinen Einfluß geltend

macht, so wird doch die Abstammung den Aus-

schlag geben, sei es in phylogenetischer oder

in ontogenetischer Hinsicht, je nachdem man

das Individuum als einer gewissen ethnographi-

schen Gruppe angehörig oder einfach als Nach-

komme seiner Eltern betrachtet.

11. Zu den soeben besprochenen Komponenten,

welche mit mehr oder minderer Intensität die

Resultante „ Körpergröße
u ausmacheu, kommt

ein weiteres Moment hinzu, dessen näheres

Stadium interessant zu werden verspricht.

Zum Verständnis der Rollo dieses Momentes

bei Beeinflussung der Körpergröße muß man

von einer biologischen Tatsache ausgeheu. Es

gilt nämlich folgendes als ausgemacht: Je älter ein

organisches Individuum innerhalb gewisser, seiner

Spezies eigentümlicher Grenzen ist, desto größer

und ausgebildetor werden seine Nachkommen sein.

Beim Menschen zeigt sich dies in klarer

Weise, wie aus den von Duncan*) gefundenen

Ziffern erhellt:

Körperhöhe der neugeborenen

Knaben
%

Mädchen

20—24 Jahre 50,7 cm 50,0 cm
25—29 ,

j

60,8 . 50,3 .

30—34 „ 61,0 , 50,3 .

Und Kezmärszky 3
)
fand folgende Ziffern:

Alter der Mutter
Körperlänge Gewicht

der Neugeborenen

16—19 Jahre 49,03 cm 3162 gr

20-24 . 49.54 . 3178 ,

25—29 „ 49,97 . 3270 £

30—34 « 50,25 „ 3280 ,

36-47 , 60,28 B 3281 „

') Penikcr, op.cit., p. «so. — *) In Topinard,
„Anthropologie g^n^rale", B. 421 bis 422. — *) KSz-
märszky

,
.Klinische Mitteilungen*, 8.205. Btuttg. 1884.
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Besonders Kdzradrszkys Zahlen sind lehr-

reich, denn sie zeigen uns, daß die Körperlänge

der Neugeborenen immer größer wird, je älter

die Mutter ist. Aber auch das Gewicht nimmt
zu. Allerdings behauptet Klein wäohter, daß

die Körpergröße von den zwischen den einzelnen

Geburten verlaufenden Pausen abhängt und mit

diesen in geradem Verhältnisse steht. Auch

Dozent Teraesväry sagte mir dasselbe. Dies

ändert jedoch an der Tatsache nichts, daß das

neugeborene Kind desto größer ist, je älter die

Mutter ist, mag nun die Ursache das Alter der

Mutter und damit ihr desto besser entwickelter

Organismus sein oder die zwischen der letzten

und vorletzten Geburt stattgehabte Pause, w&lr

rend welcher sich der mütterliche Organismus

wieder erholen konnte, um so leichter, je länger

diese Pause dauerte.

Schou a priori wird man annehmen können,

daß der ältere, also zumeist besser entwickelte

mütterliche Organismus besser entwickelte, also

höhere und schwerere Nachkommen hervor-

bringeu wird als der minder entwickelte, näm-

lich der jüngere. Wenn man, wie allgemein

bekannt, annimmt, daß das Wachstum des Weibes

gegen das 25. Jahr beendet ist, so erscheint es ganz

natürlich, daß der Organismus einer Mutter von

20 Jahren— ceteris paribus— seiner Leibesfrucht

nicht alles das bieten kann, was derjenige einer

Dreißigjährigen ihr zukommen lassen wird. Dies

kann jedermann unter seinen Bekannten beobach-

ten. Ganz junge Mütter von 15 bis 16 Jahren

bringen auffallend schwächliche, kleine Kinder zur

Welt Das zweite Kind istgew'öhnlich schon größer

und stärker, das dritte noch mehr usw. Unter

meinen Bekannten und Verwandten beobachtete

ich, daß unter den schon erwachsenen Kindern

die jüngeren größer, stärker, körperlich aus-

gebildeter sind. Man vergesse jedoch hierbei

nicht, daß Krankheit der Mutter während der

Schwangerschaft, der Geburt, der Laktation,

ferner Kinderkrankheiten das Kind in seinem

Wachstum und seiner sonstigen körperlichen

Entwickelung erheblich hindern können. Hier-

über weiter unten.

Stellen wir uns nun ein Volk vor, in welchem

die Mädchen sehr jung heiraten. Die logische

Folge wird dem bisher Gesagten nach die sein,

daß die Kinder dieser jungen Mütter zumeist

Individuen kleiner Statur sein werden. (Ich

sage zumeist, denn in Zahlen können die anthro-

pologischen Folgen solcher komplizierter sozialer

und biologischer Faktoren, wie es Heirat und

Geburt sind, nicht ausgedrückt werden, wenig-

stens vorläufig nicht.) Ihrerseits werden diese

kleinen Individuen wieder nur Väter und Mutter

kleiner Individuen werden können. Wir sehen

demnach, daß die ontogenetische Ursache der

kleinen Statur sich in die phylogenetische Ur-

sache der kleinen Statur verwandelt.

Andererseits wird ein Volk, dessen Frauen

erst nach Erlangung der vollen körperlichen

Entwickelung Mütter werden, Individuen höherer

Statur hervorbringen. Diese Iudividuen werden

später als Väter und Mütter ihrerseits wieder

nur größere Nachkommen haben. Auch bei

diesem Volke wird die Statur Konsequenz einer

doppelten Ursache sein, nämlich: erstens große

Statur, weil die Eltern groß sind, zweitens große

Statur, weil mau zu einer ethnischen Gruppe gehört,

welche sich aus großen Individuen zusammensetzt

Die weitere Verfolgung der Frage wäre

nun sehr einfach, wenn die Menschheit aus

streng geschiedenen Gruppen bestände, welche

nie Gelegenheit haben, sich untereinander zu

vermengen. Dem ist jedoch nicht so. Die

verschiedensten Gruppen mischen sich, die ent-

ferntesten Rassen, Völker und Nationen kombi-

nieren sich und bringen neue Mischlinge her-

vor. Andererseits sind Sitten und Gebräuche,

Ziele und Ambitionen der verschiedenen sozialen

Schichten auch innerhalb einer ethnischen

Gruppe so verschieden, daß sich dem suchenden

Auge fast gar kein Anhaltspunkt bietet Unter

solchen Umständen ist größte Vorsicht geboten

und nur strenge Logik verbunden mit objektiv

beobachteten Tatsachen und reichlichen Daten

vermögen uns aus dem Wirrwarr hinauszuleiten.

Unsere bisherigen Ausführungen sind bisher

gediehen: Je jünger die Mütter eines Landes

sind, desto kleiner werden die Kinder sein, je

älter jene sind, desto größer werden diese sein.

Nun werden die Mütter eines Landes höchst-

wahrscheinlich um so jünger sein, je größer in

dem betreffenden Laude die Tendenz sein wird,

innerhalb eiuer bestimmten Zeit, z. B. während

eines Jahre», Heiraten eiuzugehen, d. h. je größer

diese Heiratstendenz ist, desto jüngere Frauen

21 *
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werden die Aussicht haben, eine Ehe eiosügeheo. I

Vergleichen wir nun die Heiratstendenz in

einigen europäischen lindern und die Körper-

höhe ihrer Bewohner 1
).

Unter 1000 heiratsfähigen Personen
|

heirateten durchschnittlich während Körperhöhe

der Jahre

1881»—92 in Schweden . . . 35 Personen *1705tnm

188$—93 , Norwegen . . 40 „ *1720 „

1888—93 „ Belgien .... 42 „ 1686 „

1888

—

93 „ Großbritannien 43 „ 1719 „

1889

—

92 „ Frankreich . . 44 „ I 1046 *

1886—93 , d. Niederlanden 44 „
1 *1686 *

1886—93 * Dänemark . . 44 „
|

1685 „

1888—93 „ Finnland ... 45 , i
*1713 „

1877—86 „ Italien .... 50 ,, 1645 *

1888—

93 * Ungarn .... 78 . *1619 „

1889—

92 m Serbien . ... 116 * *1709 *

1883—92 * Bulgarien ... 118 * |

1638 „

Bei den mit einem * bezeichneten Ländern

stammen die Zahlen von an Soldaten vorgenom-
i

menen Messungen. Da jedoch Soldaten ihr

Wachstum zumeist noch nicht beendigt haben,

so darf man getrost die durchschnittliche Körper*
j

höhe der Bewohner der mit * bezeichneten

Länder höher anschlagcn.

Auch die Ileiratstendenz in der Schweiz,

ira Deutschen Reiche und in Österreich ist mir

bekaunt, sic beträgt bzw. 39, 47, 51 — doch kann

sie nicht in Betracht genommen werden, da sie

sich in der Schweiz auf das ganze Land bezieht,

während die Körperhöhe in dem deutschen, fran-

zösischen und italienischen Teile dieses Landes

verschieden ist Dasselbe gilt für das Deutsche
j

Reich und Österreich, deren lleiratsteudenz für

das gauze Reich bestimmt wurde, während mir

Angaben über die Körpergröße nach den ver-

schiedenen Provinzen und Nationalitäten der

genannten beiden Reiche bekaunt sind.

Diese Tabelle enthält erstens viel zu wenig

Daten, zweitens ist die Zahl der verglichenen
!

Individuen viel zu schwankend, als daß sich

eine genaue, gesetzmäßige Folgerung daraus
!

ziehen lassen könnte und drittens muß bemerkt

werden, daß die beiden durch den Strich ge-

schiedenen Kolonnen je einem anderen Werke
entstammen, eiu Umstand, der vielleicht schon

an sich selbst eine Fehlerquelle ist

*) Zoltän TUcz, <>p. eit and Dcniker, op. dt. !

Nichtsdestoweniger möchte ich auf diese

wenigen, mir bekannten Daten hinweisen, die

selbst mit ihrer geringeu Beweiskraft imstande

sind. Obgesagtes zu erkläret!. Aus der Tabelle

ersieht man nun, daß bei Völkern mit geringe-

rer lleiratstendenz größere Körperhöhe zu finden

ist, während der größten Heiratstendeuz die

kleinste Statur entspricht, allerdings mit Aus-

nahmen und zwar was Frankreich und Serbien

entspricht Unserer Voraussetzung getnäß sollte

Frankreich mit seiner relativ kleiuen lleirats-

teudenz, welche derjenigen der Niederlande und

Dänemarks gleich ist, eine durchschnittliche

Körperhöhe aufweisen, welche derjenigen der

letztgenannten Länder wenigstens nahe käme.

Vergessen w ir jedoch nicht, daß sich Frankreich

aus dreierlei Bewohnern zusam mensetzt, nämlich

eine hoch gewachsene blonde Rasse germani-

scher Abkunft im Norden, eine klein gewachsene

romanischer Abkunft im Süden und eine aus

beiden entstandene Mischrasse im Zentrum.

Wir dürfen annehmen, daß bei den Südfran-

zosen, welche sich der Sprache, dem Ursprung,

den Sitten, deu Gebräuchen und dem Tempera-

mente nach den Italienern und Spaniern nähern,

die lleiratstendenz eine bedeutend größere sein

wird als bei den Nordfranzosen, bzw. daß der

temperamentvolle Südfranzose früher eine Ehe
eingeht als der behäbige, »ich dem germanischen

Charakter nähernde Nordfranzose. Et wäre

also zu unserer Untersuchung wichtig, die

Heiratsteudenz und die Körperhöhe einer jeden

dieser drei Rassen genau zu kennen.

Was Serbien anbelangt, so kann ich mir

den Widerspruch nur durch eine Fehlerquelle

erklären, die mir augenblicklich entgeht Auch
dürfte man den über Serbien nufgenoramenen

statistischen Daten kein allzu großes Vertrauen

entgegenbriogen.

Die kleinsten Menschen sind in Europa die

polnischen Judcu
») in Rußland, ihre Körperhöhe

beträgt nämlich 1612 mm. Es ist bekannt, wie

jung sie heiraten, feiner, daß unter ihnen eine

14- bis 15jährige Mutter keine Seltenheit ist

Dasselbe bezieht sich auf die kaukasischen

Juden mit einer durchschnittlichen Körpergröße

von 1621 mm, die hosnischeü Juden (Spaniolen)

*) Deniker. op. clt
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mit 1636 mm, endlich auf Juden aus der Ukraine

mit 1642 mm. Die polnischen Juden in Ruß-

land haben sich in ihrer Rasse und ihren Sitten

und Gebräuchen am reinsten erhalten und sich

mit den sie umgebenden ethuiBchcu Gruppen

am wenigsten gemischt. Deshalb auch sind

sie die kleinsten unter den Juden. Ihren alten

Traditionen gemäß verheiraten sie ihre Kinder

im zartesten, dem Eheleben möglichen Alter.

Eine andere Gruppe mit kleiner Statur sind

die Italiener. Doch ist es hier geboten, strenge

zwischen Nord- und Süditalieuern zu unterschei-

den, denn jene sind germanischer Abkunft, mit

slawischem Blute gemischt, diese dagegen eino

Mischrasse, bestehend aus Nachkommen der

Bewohner Süditaliens atis der Römerzeit, ferner

aus Griechen und Arabern, allerdings auch

Normannen. In Norditalien ist die Kultur in

jeder Beziehung fortgeschritten. Handel und

Gewerbe, Künste und Wissenschaften blühen

seit dem 14. Jahrhundert, und Uneingeweihte

würden kaum glauben, wie diese Verhältnisse

zu UngunBten Süditaliens ansfallen, wo es nie

eine autochthone Wissenschaft und KunBt ge-

geben hat, wo Handel und Gewerbe noch heute

in Windeln liegen und wo noch heute barba-

rische Administration und Sitten herrschen. Da
wir wissen, daß eine kulturell fortgeschrittene

Region weniger Tendenz zur Ileiratsschließung

zeigt, können wir voraussetzen, daß diesem Um-
stande zufolge und dem Obgesagten nach der

Süditaliener kleiuer sein wird als sein Lands-

mann aus dem Norden. In der Tat fand man
unter den noch halbwild lebenden Sarden eine

durchschnittliche Körperhöhe von 1619 mm, unter

den etwas fortgeschritteneren Sizilianern 1635 mm,
unter den hoch kultivierten Piemontesen 1649 mm
und unter den Venotianern 1666 min.

Ich verwahre mich hier gegen den etwaigen

Einwand, daß ich die höhere Statur der Nord-

italiener einzig und allein nur ihrer Kultur,

bzw. der mit derselben verbundenen Tatsache

der geringeren Heiratstendenz zuschreibe. Ohne

Zweifel ist die Abstammung der heutigen Nord-

italiener von Longobarden und Gothen, also

von hochgewachsenen germanischen Stämmen,

ein wichtiges Moment bei Beurteilung der Zu-

sammensetzung der Körpergröße. Aber anthro-

pologische Tatsachen dürfen nie nur einer

Matter auf die Körperhöhe. 165

Ursache zugeschriebeu werden. Inwiefern im

gegebenen Falle die Abstammung von ger-

manischen Stämmen und inwiefeni die mit

fortgeschrittener Kultur verbundene geringere

Heiratstendenz als je ein Faktor für sich Beine

W’irkung ausüht, dies allerdings entgeht unserer

Einsicht und wird ihr aller Wahrscheinlichkeit

nach immer entgehen.

Eine andere Bestätigung unserer Ansicht

findet mau in den nordischen Staaten Europas.

Die größte Körperhöhe beobachtet man unter

den Schotten, Iren, Norwegern, Schweden, Finnen

und Holländern. Bei diesen Völkern ist nicht

nur die Heiratstenden/, eine geringere und nicht

nur als Zeichen einer fortgeschrittenen Kultur

zu betrachten, sondern es kommt hier noch ein

anderer Umstand hinzu, welcher ins Gewicht

fällt Und dies ist die Tatsache, daß in den

genannten nordischen Ländern, w’elche einen

ungemein lebhaften überseeischen Verkehr ent-

wickeln, ein großer Teil der Männer abw'eseud

ist und in Kolonien bleibt. Dadurch entsteht

ein nicht geringer Überschuß an Frauen, w elche

nun viel weniger Aussichten haben, Mütter zu

werden, als ihre Schwestern auf dem Kontinente.

Damit aber steigt auch die Wahrscheinlichkeit

dessen, daß sie erBt in vorgerückterem Alter

in das Eheleben treten. Endlich aber ent-

wickeln sich Männer und Frauen, namentlich

letztere, in den nördlichen Ländern bedeutend

langsamer als die der südlichen, so daß sie,

schon durch diesen Umstand gezwungen, sich

später verheiraten, was auch iu die Sitten über-

gegangen ist

Unter deu Europäern mit größter Körper-

höhe figurieren auch die Dalmatiner, Serben

aus dem Königreiche Serbien, ferner die bos-

nischen uud hcrzcgowiuUchen Serben. An
Statur stehen sie sogar Über den Schweden und

Holländern. Wir haben es hier mit einer

Gruppe zu tuu, welche eine hohe Heiratsteudenz

zeigt und dennoch den höchstgcwachsenen

Völkern Nordeuropas gleichkommt Eino Er-

klärung ist schwer. Die Dalmatiner sind auch

heute gesuchte Matrosen, als solche waren sie

schon im Mittelalter berühmt, als Dalmatien

mit seinem llinterlande eine Zeitlang zur Re-

publik Venedig gehörte und das größte Kontin-

gent zur Bemannung der venetianischen Schiffe
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beisteuerte l
). Demuach mußten sie oft jahre-

lang fern von ihrer Heimat leben und es mag
derselbe Fall eingetreten sein, den wir oben

Uber die im Auslände und in Kolonien leben-

den Nordeuropäer erwähnt haben. Andererseits

sind Serben und Dalmatiner stark mit türkischem

Blute gemischtund die Türken sind bekannter weise

von äußerst hoher Statur. Endlich muß in Betracht

genommen werden, daß die Statistik in Serbien,

Dalmatien, in Bosnien und in der Herzegowina

nicht zu den verläßlichsten gehören dürfte.

Aber auch außer Europa finden wir dieselben

Verhältnisse: Je jünger die Mutter, desto

kleiner die Kinder. In Japan heiraten die

Mädchen schon von 11 bis 12 Jahren, und tat-

sächlich gehören die Japaner zu den sehr kleinen

Menschen *). Aber auch hier zeigt sich der Einfluß

der Kultur, indem Deniker die durchschnittliche

Körperhöhe japanischer Arbeiter und Kulis mit

1570 mm, diejenige von 2500 Japanern im allge-

meinen (darunter 1260 Soldaten) mit 1585 mm
endlich diejenige von 1100 Japanern der mitt-

leren und höheren Stände mit 1590 mm angibt.

Auch die Ureinwohner Ostindiens sind trotz

ihrer verschiedenen Abstammung, Sitten, Ge-

bräuche usw\ ein guter Beleg für uusere Be-

hauptung, denn es ist bekannt, daß dort die

Mädchen in der Hegel im Alter von 9 bis 11

Jahren heiraten, ln der Tat findet man in der

von Deniker 3
)
so sorgsam zusammengetragenen

Liste der Körperhöhen die meisten Ureinwohner

Ostindiens in der Abteilung der Körperhöhen

unter 1649 mm uud nur einige über dieser

Höhe, jedoch letztere zumeist im Pundjab, wo

sie schon eher anthropologisch und kulturell zu

Iran gravitieren.

III. Den bisher erwähnten geographischen

Belegen kann man noch einige hinzufügen, welche

beweinen, daß sich die Statur eines Volkes auch

im Laufe der Zeiten verändert hat, wahrschein-

lich der fortschreitenden Kultur entsprechend.

Wenn die Individuen mit zunehmender Kultur

tatsächlich an Körpergröße zunehmen, so müßten

die Überbleibsel älterer und ältester Kulturen

hier und da Beweise mit sich führen, welche

eventuell auch auf die Kür|K>rgestalt vergangener

‘) Zwicdineck-Büdcnhorst, »Venedig ab Welt-

macht und Weltstadt“, 1891», passim. — *) Deniker.
op. cit. — *) Derselbe, op. dt.

Generationen schließen lassen. Leider hatte ich

weder Gelegenheit noch Zeit, mich nüt den

Details des vorliegenden Themas zu befassen,

deshalb konnte ich iu dieser Beziehung nicht

viele Belege zusammenbringen; das Gefundene

jedoch bestärkt mich im Gesagten.

Lu b bock schreibt im 2. Kapitel seines

Buches „Prehistorical Times“ folgendes: „Der

Griff der Schwerter aus der Bronzezeit ist kurz,

so daß sie schwerlich von einer großen Hand,

wie die unserige, geführt wurden“. Einer kleinen

Hand entspricht korrelativ eine kleine Statur.

Wosinsky *) bestätigt, daß der Griff au deu

Schw ertern und Dolchen derUrbewohner Ungarns

aus der Bronzezeit so klein gewesen ist, daß sie

nur für Leute mit sehr kleinen Händen brauchbar

sein konnten. Aber auch die Messer der Kelten,

welche das Territorium des heutigen Ungarns

bewohnten, hatten solch einen kleinen Griff, daß

sie nur von Menschen mit kleinen Händen ge-

handhabt werden konuten 1
). Tatsächlich fand

Wosinsky in deu ungarischen Keltengräbern

Skelette, welche nur einer kleinen Kasse auge-

hören konuten, denn die meisten Erwachsenen

mögeu eine Statur von 1300 bis 1600 mm gehabt

haben. Ein ausnahmsweise großes Skelett ent-

sprach einer Körperhöhe von 1650 in in.

Auch ich hatte Gelegenheit, Waffen und

Schmiicksachen aus der Bronzezeit des Komi-

tats Bekes im Museum zu ßekfo-Uyula zu be-

obachten, welche nur einem Volke kleiner Statur

! angehören konnten.

Professor Pettenkofer in München pflegte

zu erwähnen, daß die Mitglieder des englischen

Hochadels, welche zur Krönung der Königin

Viktoria die Rüstungen ihrer Vorfahren be-

nutzen wollten, dies nicht tun konnten, da sie

ihnen zu klein waren.

Vacher de Lapouge”), der die Natur-

geschichte des europäischen Menschen der Ver-

gangenheit und Gegenwart zur Aufgabe seines

I
Lebens gemacht hat, gibt die mittlere Statur

i des modernen, erwachsenen Europäers mit

1700mm an, setzt jedoch hinzu, daß dieselbe

iu prähistorischer Zeit geringer war: Der Homo

') Wosinsky, .Prfthutorik de« Komitate* Tolna“
1 (ungarisch), 8. 295. — *) Ibidem, 8. 548 und 582. —
I

*) G. Vacher de Lapouge, »L’Aryen, son r61e social“,

;
p. 25, 178, 179.
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I

I

1

priscus war kleiner als der heutige Europäer,

es gab sogar eine Zwergrasse, welche Südeuropa

bewohnte. Die Bewohner der Dolmen von

Maupas waren nur 1610mm hoch, sie waren

also unter Mittelgröße 1

).

Nach den neuesten Untersuchungen des

Professors Pagliani haben die Italiener im

Laufe des 19. Jahrhunderts an Körpergröße

zugenommen. So konstatierte er (nach E. Bar-

tarelli in „Ta Lettnra“ 1904), daß die italie-

nischen Wehrpflichtigen seit dem Jahre 1854

um einige Centimeter größer geworden sind.

Tacitus sagt Im 4. Kapitel seiner „Ger-

mania“, die Bewohner Deutschlands wären von

großer Statur. Dieser Umstand findet seine

Erklärung der von uns verteidigten Auffassung

gemäß im 20. Kapitel des zitierten Werkes: Die

Jugend wird erst spät mit der Liebe bekannt

gemacht. Auch die Mädchen eilen nicht damit.

IV. Ich bin mir dessen ganz gut bewußt, daß

bei der Behandlung der Frage über den Ein-

fluß des Lebensalters der Mutter auf die Statur

einige Fehlerquellen unausweichlich sind. Die

Aufzählung derselben und die Tragweite der

der Hegel sich eutgegenstellendeu Störungen

möge hiermit noch kurz behandelt werden.

Es ist nichts über das Alter des Vaters

bekannt, insofern es irgend einen Einfluß auf

die Statur der Nachkommen ausübt. Der Ein-

fluß ist unleugbar, nur das Maß desselben ent-

zieht sich unserer Einsicht. Wahrscheinlich

beeinflußt es in Kombination mit dem Alter

der Mutter die Körperhöhe der Nachkommen,

entweder schwächend oder verstärkend, inwie-

fern aber dies geschieht, vermag niemand zu

sagen, wenigstens ist mir eine diesbezügliche

Statistik nicht bekannt Die Tatsache au sich

ist als Fehlerquelle bei Beurteilung des mütter-

licherseits auf die Statur des Kindes ausgeüblen

Einflusses zu betrachten. Da jedoch in den aller-

meisten Fällen der Vater wenigstens so groß ist

wie die Mutter, so mag sich die durch den Vater

verursachte Störung auf ein Minimum reduzieren.

Eine zweite Störung der Hegel kann durch

Krankheiten des Vaters, ferner Krankheiten der

Mutter während der Zeugung, der Scliwanger-

*) 0. Vacher de Lapouge, »L’Aryen, son röle

social", p. 199.

schaft, der Geburt und Laktation, ferner durch

intra- und extrauterine Krankheiten der Kinder

entstehen: das Wachstum des Kindes wird

nachteilig beeinflußt. So behaupten manche

Kinderärzte, daß volle 60 Proz. der Menschen

rachitisch seien, was die Körperhöhe gewiß

ungünstig beeinflußt. In eiuem gegebenen Falle

ist dies gewiß richtig, da ein rachitisches Kind

durch die ungenügeude Entwickelung der Kno-

chen gewiß nicht so groß sein wird, als wenn

es nie an dieser Krankheit gelitten hätte. Aber

dieser Umstand schwächt unsere oben erörterte

Aussage nicht: Je älter die Mutter, desto größer

das Kind, natürlich immer ceteris puribus.

Man künutc eventuell noch olnwenden, daß

Körperhöhe und körperliche Entwickelung durch-

aus uicht dasselbe sind. Von letzterer ist auch

nicht die Rede, sondern nur von der Körper-

höhe, obwohl KezmarBzky (siche oben) auch

mit dem Alter der Mutter parallel fortschreitendes

Körpergewicht der Neugeborenen konstatiert hat.

Eudlich wird man folgendes eiuwenden

können: Die jüngsten Kinder werden der ob-

erwähnten biologischen Tatsache gemäß die

größten sein. Wenn nun diese erwachsen sind

und gleichfalls mit den jüngsten Kindern einer

anderen Mutter eine Ehe eingehen, so werden

die Kinder aus diesen Ehen größerer Statur

sein. Hier allerdings wird der Einfluß des

Alters der Mutter weun auch nicht aufhören,

sondern eben dadurch sich in auderer Richtung

— höherer Statur — geltend machen, daß die

Mutter in vorgeschrittenerem Alter ist. Dies

ist jedoch eine logische Folge der biologischen

Tatsache des Einflusses des Alters der Mutter

auf die Statur ihrer Nachkommen.

* *
*

Unter meinen jetzigen Verhältnissen und

in einer kleinen Provinzialsladt ohne Bibliotheken

und sonstige wissenschaftliche Behelfe ist es

mir fast unmöglich, jene Daten zu beschaffen,

mit denen ich daB bisher Gesagte noch besser

bekräftigen könnte. Deshalb mögen diese Zeilen

nur als Fingerzeig gelten für andere, die sich

in günstigeren Verhältnissen befinden. Mögen
sie den gezeigten Weg einschlagcn uud diese

so interessante sozial - anthropologische Frage

noch näher beleuchten.
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X.

Die Theorie der Korrelation.
jjrJzl'Jv V«

Nach den grundlegenden Arbeiten von Francis Galton, Karl Pearson und Udny Ynle

referiert von Dr. Karl E. Ranke, Arosa.

Mit 6 Abbildungen.

Die somatische Anthropologie ist im wesent-

liehen eine messende Wissenschaft, sie kann

daher der llilfe der mathematischen Disziplinen

kaum auf einem einzigen ihrer Schritte ent-

raten. In einem vorhergehenden Heferat haben

wir da» für die Größe der Organismen und die

Dimensionen ihrer Organe nachgewiesen, und

dabei alles beizubringen versucht, was uns von

mathematischer Seite bisher als Hilfsmittel in

der Erforschung der Variation an dio Hand
gegeben worden ist In diesem soll alles, was

durch die mathematische Analyse über die gegen-

seitige Verknüpfung dieser variierenden Größen

zu Formen und Größenverhältuissen bekannt

geworden ist, besprochen werden. Waren es

für die Gesetze der Variation im wesentlichen

Deutsche, Gauss und Fechuer, denen wir den

Eiublick in die herrschenden Gesetzmäßigkeiten

verdanken, so sind es für da» Thema der Kor-

relation ausschließlich englische Autoren, mit

denen wir uns zu beschäftigen haben.

Für die Variation hat uns die mathematische

Analyse die Bestätigung eine» alten intuitiv

ausgebildeten Usus erbracht in dem Beweis,

daß eine Vergleichung der absoluten Größe

variierender Maße nur durch die Vergleichung

der Mittelwerte erledigt werden kann, und hat

uns für diese Vergleichung der Mittelwerte den

Modus und die Sicherheit der Vergleichung in

endgültiger Form kennen gelehrt. Auch für

unser jetziges Thema bringt die mathematische

Analyse im wesentlichen nur den Beweis für

unabhängig von ihr Gefundenes, zugleich mit

i dem Einblick in die Tragweite und den Gültig-

keitskreis desselben. Auch hier bewährt sich

also die Goethesehe Forderung:

Bewährt den Fon»eher der Natur

Ein frei und ruhig Schauen,

So folge Meßkunat. »einer Spur

Mit Vorsicht und Vertrauen.

Die Entdeckung des Phänomens, dessen er-

schöpfende Behandlung die heute zu referieren-

den Arbeiten sich als Ziel gesteckt haben, ist

von verschiedenen Forschern ganz unabhängig

erfolgt Die Formulierungen von Collignon,

Berti llon und Pfitzner stehen allerdings an

Klarheit derjenigen Galton b, an die sich die

mathematische Behandlung auf die direkte Auf-

forderung Galtons hin direkt anschloß, wesent-

lich nach, doch sind sie, wie mir scheinen will,

als ganz selbständige Funde, die eiu bisher un-

bekanntes gesetzmäßiges Verhalten wenigstens

teilweise erfassen, einander gegenüberzustellen.

Beginnen wir zur Exposition des Phänomens

und seiner typischen Behandlungsweise mit einem

Heferat derjenigen Galtonschen Arbeit, die die

erste Anwendung der neuen Erkenntnis auf

anthropologische Maßprobleme enthält: „Co-

rel:»tions and their measuroment, chiefly frora

authropometric data“ (Proceed. Roy. Soc. Lon-

don, Vol. XLV):
„Ko-relation oder Korrelation von Bildungen

I ist ein in der Biologie viel gebrauchter Aus-

druck, nicht zum wenigsten in dem Teile der-

selben, der sich auf die Erblichkeit bezieht, und

die entsprechende Vorstellung findet sich sogar
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!
noch häufiger als der Ausdruck selbst; doch ist 1

mir kein Versuch bekannt, eine klare Definition

dafür aufzustellen , das Detail ihrer Wirkungen

zu verfolgen oder ihren Grad zu messen.“

„Man sagt, zwei variierende Maße stehen zu-

einander in Korrelation, wenn die Variation des i

einen im Mittel begleitet ist von einer größeren

oder geringeren Variation des anderen, und
j

zwar in der gleichen Richtung. So spricht man
,

von einer Korrelation der Arm- und Beitilänge, I

weil eine Person mit langem Arm gewöhnlich
|

ein langes Bein besitzt und umgekehrt. Ist

diese Korrelation eng, so besitzt eine Person

mit einem sehr langen Arm für gewöhnlich

auch ein sehr langes Bein; ist sie uur ziemlich

eng, so ist die mittlere Länge ihres Beines nur

lang, nicht sehr lang; besteht aber überhaupt

keine Korrelation, dann entspricht die mittlere

Länge ihres Beines dem allgemeinen Mittelwert.

Es ist leicht einzusehen, daß Korrelation eine

Folge davon sein muß, daß die Variationen der

beiden Organe teilweise den gleichen Ursachen

ihre Entstehung verdanken. Wären ihnen alle

Ursachen gemeinsam, so wäre die Korrelation

vollkommen, wie das für die symmetrisch un-

geordneten Körperteile annähernd der Fall ist

Wären ihnen gar keine Ursachen gemeinsam,

so wäre die Korrelation Null. Zwischen diesen

Extremen liegt eine stetige Reihe von Zwischen-

graden und cs »oll nun gezeigt werden, wie die

Stärke der Korrelation für jeden einzelnen Fall

durch eine einfache Zahl ausgedruckt werden
j

kann“.

„Um Mißverständnisse zu vermeiden, ist es

ratsam zu betonen, daß das vorgelegte Problem

nichts mit den mittleren Proportionen der ein-

zelnen Gliedmaßen verschiedener Rassen zu tun

hat, welche schon seit langem von Anthro-

pologen und Künstlern betrachtet werden. Die

Tatsache, daß das mittlere Verhältnis zwischen

Körpergröße und Vorderarm gleich 100:37 ist,

oder so ungefähr, gibt uns nicht die geringste

Kenntnis über die Enge der Beziehungen ihrer

Variation. Es wäre völlig irrig, auzunehmeu,

daß ihr Verhältnis festgehalten werde, daß also

einem um */J0 längeren Vorderarm auch eine

um */*• daa Mittel überragende Körperlänge ent-

sprechen müßte, eine Annahme, die theoretisch

und praktisch leicht widerlegt werden kann.“

Arvtiiv flir Anthropologie. N. F. Bd. IT.

„Es wird gezeigt werden, daß die Beziehungen

zwischen Vorderarm und Körpergröße derart

sind, daß für jeden Zoll, Centimeter oder andere

absolute Längeneinheit, um die der Vorderarm

von seiner mittleren Länge abweicht, die ent-

sprechende Körperlänge um 2,5 Einheiten von

ihrem Mittel abweicht, und zwar in der gleichen

Richtung. Umgekehrt entspricht jeder Einheit

der Abweichung der Körpergröße von ihrem

Mittel eine solche von 0,26 Einheiten für den

Vorderarm. Diese Beziehungen sind nicht

numerisch reziprok, aber die Exaktheit der Kor-

relation zeigt sich, wenn wir die Zoll- oder

sonstigen Einheiten des Vorderarmes und der

Körperlänge in eiue Einheit übertragen, die ihren

verschiedenen Variationsin tensitäten Rechnung

trägt Wir bezeichnen so einen langen Vorder-

arm und eine gleich große Körpergröße durch

eine identische Zahl unseres Maßstabes. Die

Einheit, die ich hierfür benutzen will, ist die

wahrscheinliche Abweichung jedes einzelnen

Maßes in seiner eigenen Variationsreihe. Die

wahrscheinliche Abweichung der Ulna ist 0,56 inch.

|

r= 1,42 cm, diejenige der Körperlänge ist 1 ,75 inch.

= 4,44 cm. Die in Zoll gemessenen Vorder-

armlängen müssen also in Einheiten eines neuen

Maßstabes transformiert werden, in dein jedo

Einheit gleich 0,56 Zoll, und die gemessenen

Körperlängen in einem anderen neuen Maßstabe,

in dem jede Einheit gleich 1,75 Zoll ist, aus-

gedrückt werden« Ist das geschehen, so finden

wir die Abweichung des Vorderarmes verglichen

mit dem Mittel der korrespondierenden Ab-

weichungen der Körperlängen als 1:0,8. Um-
gekehrt verhält sich die Abweichung der Körper-

größe zum Mittel der korrespondierenden Ab-

weichungen des Vorderarmes ebenfalls wie 1:0,8.

So ist die Existenz einer Korrelation dargetan,

|

und als ihr Maß die Zahl 0,8 aufgefunden.“

Zu dem nun Folgenden ist lur den deutschen I<eier

i noch einiges nachzutragen, («alton lienutzt als Para*

I moter «filier anth rop» »metrischen Reihen den Median-

oder Zentralwert und die wahrscheinliche Abweichung
des Einzölindividuums. Der ersterc ist (vgl. das vor-

hergehende Referat, das Fehlergesetz usw. von Ranke
und (»reiner) für hinreichend grolle Reihen mit dem
Mittelwert identisch oder nahezu identisch, falls die

Variationsbreite sich in den bisher beobachteten 1 1 renzen,

I etwa 1 bis 7 Pro*, des Mittelwertes hält Zur Be-

stimmung der beiden Parameter bedient sich Galton
der alten klassischen Intogralkurve des Fehlergesetzos,

die schon für die allerersten Versuche, die Überein-

22
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Stimmung; von empirischen Häufigkeiten mit der (i au Ra-

schen Kurve zu prüfen, von Ressel angewandt wurde
und die die Bestimmung der beiden gesuchten Werte
sehr einfach gestaltet.

Gal tun verfährt mit seinen Messungen in der

Weise, daß er die primäre, oder schon reduzierte em-
pirische Uäufigkeitetabelle , die die einzelnen Werte
ihrer Große nach geordnet enthält, in der üblichen

Weise herstellt, dann aber vom Bcgiun der Tafel her

für jede Stufe die Gesamtsumme der vor ihrer
oberen Begrenzung liegenden Messungen bildet.

Ein Beispiel wird dieses Verfahren ohne weiteres ver-

ständlich machen. Ich verwende hierzu die Messungen
an 10:! Indianern aus dem Schingu-Quellgebiet.

Tabelle I.

Kopf breite der Sch ingu-I ndiauer.

mm Intervall Anzahl Summen

137 136,5 bis 137,5 1 1

138 137,5 138,5 —
139 138,5 n 139,5 1 2

140 139,5 « 140,5 — —
141 140,5 it

141,5 1 3

142 141,6 w 142,5 3 6

143 142,5 „ 148,6 6 12

144 143,5 n 144,5 8 20

145 144,5 n 145,5 9 29

146 145,5 n 146,5 11 40

147 146,5 11 147,5 12 52

148 147,5
it

148,5 10 62

149 148,5
it

149,5 11 73

150 149,5 n 150,5 9 82

151 150,5 » 161,5 1 83

152 151,5 » 168,5 4 87

153 152,5
it

153,5 4 91

154 153,5 » 154,5 5 96

155 154,5 155,5 4 100

156 155,5 156,5 1 101

157 156,5 „ 157,5 1 102

158 157,5 a 158,5 1
|

103

Der Mittelwert - 147,8.

Der wahrscheinliche Fehler berechnet aus dem
Fehlerquadrut = 2,52.

~
25*/, ; i = 1 mm

qt
= 144,5 + i = 144,5 -f 0,6

9 ,
= 145,1.

T = 5,6

Medianwert = 147,5 — = 147,5— 0,04 = 147,5.

4 25
q, = 149,5+ !={ = 149,5+ 0,5 — 150,0.

^ = 77.25.

1 = '/.(«?.- J.) = V, (160,0- 146,1) = % (4,9) = 2,5.

Die Häufigkeit der unter ihnen benhachteten Kopf-

breiten ergibt sich aus Stab 3 der Tabelle I. Stab 1

gibt die Mittelpunkte der den Häufigkeiten zugeord-

neten Intervalle, Stab 2 diese Intervalle selbst. Der
! Medianwert Gal ton * (identisch mit dem Zentralwert

Fechners) ergibt sieb dann als diejenige Größe, die

für das mittelste Exemplar der nach der Größe ge-

ordneten Eiuzultnaße beobachtet wurde. Da im vor-

liegenden Fall die Anzahl der gemessenen Individuen

eine ungerade ist, und zwar gleich 103, so haben wir

hier denjenigen Wert der Gesichtsbreite oufzusuchen,

,

der zwischen den für das 51. und 52. Individuum he-
1

i »buchteten Werten gelegen ist. Au» 'Stab 4 der Ta-

belle 1 ergibt sich, daß 52 individuell unter 147,5 mm
Kopfbreite aufweisen und 51 darüber, der gesuchte

Medianwert, dem 51,5. Individuum zugeordnet, liegt

also in dem Intervall 146,5 bis 147,5, und zwar sehr

nahe dessen oberer Grenze. Seine Lage innerhalb dieses

Intervalls wird durch einfache Interpolation bestimmt.

Das Intervall 146.5 bis 147,5 enthält in unserer Tafel

12 Individuen. Wir nehmen der Einfachheit halber

an, diese 12 Individuen erfüllten den Kaum des Inter-

valls gleichmäßig, wa* von der Wahrheit nur wenig

abweicht, und die Genauigkeit dieser Bestimmung
nicht, wesentlich beeinflußt. Mit Hilfe dieser Annahme
erhalten wir die Gleichung 12 : 1 = 0,5 : X zur Be-

stimmung desjenigen Intervallteiles X
t
das von 147,5 sub-

trahiert werden muß, um uns die Lage des 51,5. In*

I

dividuums zu liefern. Der Medianwert der Kopfbreiten

liegt also bei 147,5 py, d. h. bei 147,4G, oder rund

bei 147,5. In gleicher Weise wird jetzt die Lage
derjenigen Werte bestimmt, diu uns die Lage des

ersten und des dritten Viertels der Häufigkeit bezeicb-

, non, in unserem Falle also die I-age de» '”/« — 25%.
und des 103

:% = 77%. Maßes der nach der absoluten

Größe der Einzelmaßo geordneten Tabelle. Ibis gleiche

Verfahren ergibt uns für die ersten dieser beiden, von

Galtonals Quartilwert bereichucten Größen, den Wert

qt = 144,5 -f = 144,5 -|- 0,6 = 145,1mm, und

für den zweiten q% =s 150,0 mm. Diese beiden Werte
zeigen uns also je die Lage des ersten und des dritten

Viertels unserer Reihe an. Sie sind also als Bestim-

mungen der Werte der Tafel aufzufassen, die die

Häufigkeiten der positiven und negativen Abweichun-
gen halbieren. Denn 25 Proz. der Gesamtbüufigkeit

liegen unter 9,, wieder 25 Proz. zwischen 9, und dum
1 Medianwort, ein weiteres Viertel der Gesamtzahl

zwischen dem Medianwert und q3 und das letzte Viertel

über qr Die Distanzen (M— 9,) und (9,— Jf) sind

j

also direkte Bestimmungen der wahrscheinlichen nega-

tiven und positiven Abweichungen, und da unser

|

Häufigkeitsgeset* symmetrisch ist, ist das arithmetische

. Mittel derselben oder (9, — 9!% die wahrscheinliche

Abweichung des Einzelmaßes.

Dies Verfahren benutzt Galton auch bei dem nun

j

folgenden Beweis der bisher aufgestellten Behauptungen.

I
Er fährt, fort

:

„Und nun zum Heweis dieaor Behauptungen.

Die Data sind in meinem anthropometrischen

|

Laboratorium in South - Kensingto» erbalten

i

worden. Sie beziehen »ich auf 350 Männer von
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21 Jahren nnd darüber; da aber ciu großer

Teil derselben aus Studenten von ebcu 21 Jahren

besteht, sind sie nicht als ganz, ausgewachsen

zu betrachten. Aber weder diese Tatsache,

noch die kleine Zahl der Beobachtungen können

gegen die Schlüsse sprechen, die wir daraus

ziehen werden. Es wurden verschiedene Maße

genommen, zum Teil schon itn Hinblick auf

die vorliegende Untersuchung. Es genügt, einige

derselben ak Beispiele zu geben. Die exakte

Zahl 350 ist nicht durchgehend festgehalten,

da Unzulänglichkeiten einer oder der anderen

Gliedmaße in einzelnen Fällen diese Zahl um
eine, zwei oder drei Einheiten verminderten.

Nachdem die Maße jedes Gliedes nach ihrer

Größe geordnet waren, notierte ich die Maße,

die die Lage des ersten
,

zweiten und dritten

Viertels der Anzahl bezeichueteu. Diese Maße

bezeichnet© ich in jeder Abteilung als </,, M
und und nahm M, den Median- oder Zeu-

tralwert, als denjenigen, von dem die Abweich-

ungen zu rechnen wären und */* (7»— <h) = q

als die wahrscheinliche Abweichuug jedes ein-

zelnen Maßes in der Reihe. Das ist praktisch

gleichbedeutend mit der Annahme, daß die

Hälfte der Abweichungen zwischen den Grenzen

-fg vom Mittelwert liege, da die Ueiheu gut

symmetrisch sind. So erhielt ich die folgenden

Werte von M und </, in denen die zweite Dezi-

male nur als rohe Annäherung aufzufassen ist.

Das M und q der einzelnen Reihe möge durch

einen Suffix bezeichnet werden, Me und qc die-

jenigen des Vorderarmes (cubit), und q,

diejenigen der Körperlänge (stature) bezeichnen.“

Tabelle 11.

M
9

Inch. cm Inch. om

Kopflänge 7,62 19,35 0,19 0,48

Kopfbreite ....... 6,00 15424 0,18 0,46

Körpcrlänge 67,20 70,69 1,75 4,44

Linker Mittelfinger . . . 4,54 11,53 0,15 0,38

Linker Vorderarm . . . 18,051 45,70 0,56 1,42

Rechte Kniehohe .... 20,50
1 : 1

52,00 0,80 2,03

„Kopflänge ist die Maximalläuge, gemessen

von der Einkerbung zwischen und eben unter

den Augenbrauen. Der Vorderarm ist in Pro-

natiou gemessen und ohne den Rock abzunehmen;
|

er gibt den Abstand des Ellbogens des gebeug-

ten linken Armes von der Spitze seines Mittel-

fingers. Die Kuiehühe ist im Sitzen genommen,

bei rechtwinklig gebeugtem Knie, unter Abzug

der gemessenen Absatzhöhe der Fußbekleidung.“

„Dann wurden Tabellen zusammcngestcllt,

je eine für jedes Paar der oben gegebenen

Elemente, als deren Beispiel Tabelle III und IV
geuügeu mögen. Man sieht ein, daß q eine

allgemeine Einheit darstellt, anwendbar für die

verschiedensten Maße, wie Atemkapazität, Kraft,

Gedächtnis, Sehschärfe, so daß sie ungeachtet

ihrer Weseusunterschiede miteinander verglichen

werdeu können. Das Verfahren ist nicht allein

auf Längenmaße anwendbar, obwohl— zum Teil

um die Arbeit geschlossener zu gestalten —
nur die Anwendung auf Längenmaße hier als

Beispiel gegebcu werden soll. Keiner der Posteu,

die in den umgrenzenden Reihen uud Kolumnen

der Tabelle III liegen, ist zur späteren Rech-

nung benutzt worden.“

Fig. 1.

Nach F. Galton, loc. dt

„Die Maße w-urden auf Vio^oN genau genom-

men und notiert. Unter der Bezeichnung 70 Zoll

sind alle Angaben zwischen 69,5 und 70,4 Zoll

enthalten, unter 69 alle zwischen 68,5 und 69,4

liegenden usw.“

„Die aus Tabelle III und den übrigen in

gleicher Weise erhalteuen Tabellen abgeleiteten

Werte sind in Tabelle IV eingetragen, wo sie

j

alle Kolumnen, mit Ausnahme der letzten drei,

einnehmenderen erste mit „ausgeglichen“ (sraoo-

thed) bezeichnet ist Diese ausgeglichenen Werte

sind erhalten durch Einzeichnen .der beobach-

22 *
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teten Wert« — nach der oben beschriebenen der linken Seite in Stab 1 verzeichneten Maßes)

Umformung in die «/-Einheiten — in ein Dia- .sind parallel zur IT- Achse und die Mittel der

gramm wie in vorstehender Figur.“ korrespondierenden Maße des Relativ* parallel

„Die Abweichungen des Subjekts“ (d. h. des zur X-Achse gemessen. Für die Körpergröße

in Gruppen geteilten, in Tabelle III also des an als Subjekt sind die mittleren Lagen der kor-

Tabelle III.

Länge des linken Vorderames in Zoll 348 erwachsene $

Gesamt-

summein Zoll unter

! 16,5

16,5

u. unter

,7,0

17,0

u. unb*r

17,5

17,5

u. unter

18,0

18,0

u. unter

18,5

18,5

u. unter

13,0

19,0

u. unter

19,5

19,5

o. mehr

71 und darüber — — 3 4 15 7 30

70 — - 1 6 13 11 - 30

69 1
— 1

1

1 2 25 15 6 - 50

m — l 3 7 14 7 4
2

|

38

«7 » 7 15 28 8 2 - 61

66
|

— , 1H 15 6 - - 47

* 10 12 8 2 - - 36

64 i
— 5

j

11 * 3 - - 21

Unter 64
|j

9 12 10 3 1 - - 35

Summa
j 9 25 49 61 102 55 38 9 348

Stature M, = 67,2 inch.; q„

Tabelle IV.

1,75 inch.; Left cubit Mt= 18,05 inch.; qr = 0,56 inch.

No.
Stature

Deviation from .V*

reckoned in
Meu of

correspon-
Deviation from Me reckoned iu Smoothed

values
Addcd

of Cum T ,

Units of q»

ding left . ,
Units of qe multiplied

cubit* bq qcUbaerved Smoothed

30 70,0 + 2,8 + 1,60 18,8 + 0,8 + 1,42 + 14» + 0,73 18,8

50 69,0 + 1,8 + 1,03 18,3 + 0.3 + 0,53 + 0,84 + 0,47 18,5

38 68,0 + 0,8 + 0,46 18,2 + 0,2 + 0,36 + 0,38 + 0411 18,3

61 67,0 — 0,2 — 0,11 18,1 + 0,1 + 0,18 — 0,08 -0,01 184)

47 66,0 -1,2 — 0,69 17,8 — 0,2 — 0,36 — 0,54 — 0,30 1741

8« 65,0 — 2,2 — 1,25 17,7 — 0,3 — 0,53 — 1,00 — 0,56 17,5

21 64,0 — 3,2 — 1,83 17,2 — 0,8 — 1,46 — 1,46 — 0,80 17,2

No. Uft

Deviation from Me
reckoued in

Mean of

correspon-
Deviation from Üf« reckoned in Smoothed

values
Added

of Ca«^ cubit
. ,

ding f ,
Units of q« multiplied

stature« Obsorvcd Smi>otlied bi/ q.

38 19,25 + 1,20 + 2,14 70,3 + 3,1 + 1,8 + 1,70 + 3,0 70,2

55 18,75 + 0,70 + 1,25 68,7 + 1,5 + 0,9 + 1,00 + 1,8 69,0

102 18,25 + 0,20 + 0,36 67.4 + 0,2 + 0,1 + 0,28 + 0,6 67,7

61 17,75 — 0,30 — 0,53 00,3 — 0,9 — 0,5 — 0,43 — 0,8 66,4

49 174» -0,80 — 1,42 65,0 2 2 — 1,3 — 1,15 — 2,0 65,2

25 16,75 — 1,30 — 2,31 63,7 — 3,5 — 2,0 — 1,85 — 3,2 64,0

Digitized by Google



Dio Theorie der Korrelation. 173

respondierendeu Maß« der Vorderarmlänge, die

in Tabelle IV gegeben sind, durch kleine Kreise

bezeichnet Für den Vorderarm als Subjekt

sind die mittleren Positionen der korrespon-

dierenden Körperlängen durch Kreuze bezeich-

net Die ausgezogene Linie der Fig. 1 repräsen-

tiert deu allgemeinen Gang der Kreuze und

Kreise. Man sieht, daß er hier eine gerade

Linie vorstellt, und er ist in gleicher

Weise aU eine gerade Linie befunden
worden in jeder anderen Figur, die nach

den verschiedenen Paaren der Variablen,

die ich bisher geprüft, gezeichnet worden
ist 1

). Aber die Neigung der Linie zur Verti-

kalen ist in den verschiedenen Fällen eine sehr

verschiedene. In dein vorliegenden Fall ist die

Neigung derart, daß der Abweichung I des

Subjekts eine solche von 0,8 für das zugehörige

Mittel des Uelativs entspricht, sei das Subjekt

Körpergröße oder Vorderarm. Dieser Dezimal-

bruch ist folglich das Maß für die Enge der

Korrelation. Wir können es leicht in Zoll zurüek-

verwaudeln. Ist die Körpergröße das Subjekt,

dann ist q, vergesellschaftet mit qc . 0,8, d. h.

eine Abweichung von 1,75 inch. des enteren

entspricht einer solchen von 0,56 . 0,8 der zweiten.

Oder, was dasselbe ist, 1 Zoll Körperlänge ent-

spricht einer mittleren Vorderarmlänge von

0,26 Zoll. Umgekehrt ist für den Vorderarm

als Subjekt qe mit qa . 0,8 verbunden, d. h, eine

Abweichung von 0,56 Zoll des einen entspricht

1,75.0,8 des anderen, oder ein Zoll Vorderarm

ist mit einer inittlereu Länge von 2,5 Zoll

Körpergröße assoziiert. Werden statt der Zoll

Centimeter benutzt, so gilt das gleiche.“

Galton gibt noch sechs weitere Beispiele:

die Korrelation zwischen der Körpergröße einer-

seits uud Kopflänge, Mittelfingerlänge und Knie-

hohe andererseits, sowie die Korrelation zwischen

Kopflänge und Kopfbreite, Vorderarmlänge und

Mittelfinger, und Vorderarmlänge und Kniehohe.

Für alle Beispiele finden sich die gemachten

Annahmen tatsächlich erfüllt Gal ton folgert

demnach: „Die wesentlichen Eigenschaften zweier

verbundener Variablen, soweit ich sie bisher

geprüft habe, sind also vier. Zunächst werden

die jeweiligen Maße (der Abweichungen vom

*) Iui Original nicht gesperrt.

i Mittelwert, nicht der absoluten Größen) in

andere umgerechnet, wobei jeweilen die wahr-

scheinliche Abweichung des Einzelmaßes als

|

Einheit der verschiedenen Reihen benutzt wird;

! y sei die Abweichung des Subjekts“ (also der-

,

jeuigen Variablen, die man der Größe nach in

Gruppen geteilt hat, ohne jede Rücksicht auf

die zweite), „gleichgültig, welche der beiden Vari-

ablen als solches genommen werde; *a, . . .

seien die entsprechenden Abweichungen des

Uelativs“ (also diejenigen verschiedenen Ab-

weichungen der zweiten Variablen, die sich für

die Individuen einer solchen Gruppe y gefunden

haben) „und deren Mittel sei = X Dann ist

1. y = rX für alle Werte von y.

2. r ist dasselbe, welche der beiden Variablen

auch als Subjekt gouoinmen wird.

3. r ist immer kleiner als 1.

i
4. r ist ein Maß der Euge der Korrelation.“

Tabelle V.

Korrelation«-

koeffizient

Körpergröße—Vorderarm 0,8

Körpergröße -Kopflänge 0,35

Körpergröße— Mittelfinger 0,7

Mittelfinger—Vorderarm 0,85

Kopflänge—Kopfbreite 0,45

Körpergröße—Kniehöhe 0,90

Vorderarm—Kniehöhe
;

0,8

Tabelle V gibt die Resultate, dio Galton

bei den sämtlichen Maßpaaren, die er unter-

suchte, gefunden hat. Die Werte von r schwanke

u

zwischen 0,35 und 0,9 und sind sämtlich positiv.

Die positive Richtung ist aber, wie wir noch

sehen werden, nicht notwendig, sondern es gibt

j

auch eine negative Korrelation, deren Grad

I
zwischen — 1 und 0 schwankt. Eb zeigt sich

nur schon bei diesem ersten Versuch der

Orientierung, daß die unvollständige posi-

tive Korrelation deu häufigsten Fall der

Korrelation in anthropologischen Pro-

blemen darstellt.

In früheren Arbeiten batte Galton in ganz

gleicher Weise das Problem der Erblichkeit zu

behandeln versucht Er hatte dabei die Maße

von Eltern und Kindern, Onkeln und Neffen, von

Geschwistern untereinander usw. völlig dem hier

gegebenen Schema entsprechend behandelt, also

z. B. die Väter seines Beobachtungsmateriales
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in der besprochenen Weite nach der gemessenen ' Korrelation mit der des erwachsenen Sohne«,

Eigenschaft — bei Galtons ersten Unter- und die Körpergröße des erwachsenen Sohnes

Buchungen stets der Körpergröße — geordnet, mit der des Vaters. Die Körpergröße des Onkels

und für die einzelnen Körpergrößengruppen der steht in Korrelation mit der des erwachsenen

Väter jeweilen den Mittelwert der zugehörigen Neffen, und die des erwachsenen Neffen mit der

Söhne berechnet. Dabei ergabeu sich völlig des Onkels usw'. Aber der Index der Korrelation,

analoge Verhältnisse denen, die uns eben für
j

den ich in dem zitierten Aufsatz Regression

die Korrelation der verschiedenen Maße der gonanut habe, ist verschieden für die verschiede-

Einzelindividuen nachgewiesen worden. Es fand neu Fälle. Bei Behandlung von Verwandtschaften

sich also zwischen den Eigenschaften der ver- ist es meist nicht nötig, die Maße in Einheiten

schiedencn Verwandtschaftsgrade Btets eine posi-
j

der q umzurechneo, da die q für alle Verwandten

tive Korrelation, und zwar lagen die von Gal ton gleich sind, nämlich dieselben wie die der Ge-

bestimniten Werten derselben zwischen + 0,5 samtbevölkcruug.“ Gal ton erwähnt aber gleich

und 0, jo nach der Enge der Verwandtschaft. im Anschluß hieran eiuen Fall, in dem diese

Eine Gruppe von Vätern, die sich um die postulierte Gleichheit der Variatiousintensitäten

positive Größe z von dem Mittelwert der Ge- nicht zutraf, und wir werden im Verlauf des

samtbevölkerung unterschied, wies also als Mittel- Referates sehen, daß diese Gleichheit keines-

wert der von ihnen gezeugten Söhne wieder weg« notwendig ist, und die Unterschiede der

einen über dem Mittel der Gesamtbevölkerung Variationsiutensitäteii der verschiedenen Vor-

liegenden Wert auf. Doch war die Differenz w’nmltschaftsgrade eiuen sehr bedeutsamen Sinn

des Mittelwerts der Söhne von dem Gesamt- besitzen.

mittel der Bevölkerung kleiner, mir etwa halb so ln einem mathematischen Appendix einer

groß
,

als die Differenz zwischen väterlichem der früheren Arbeiten (Family likeness in Stature,

Mittel und dem Gesamtinittel. Für die weniger Proc. Roy. Soc. Lond. XLV, 1886) war von dem
engen Verwandtschaftgrade erwies sich die Mathematiker J. D. Hamilton Dickson eine

Differenz des Relativ» vom Gesamtinittel als I Diskussion der mathematischen Eigenschaften

noch geringer. Galtori sprach daher von einem der Variationsfigur zweier Eigenschaften, wie sie

„Rückschlag auf das Gesamtmittel“ und sich aus Galtous Entdeckung ergibt, gegeben

nannte dementsprechend die gauze Erscheinung worden. Dieselbe ist durch die eingehendere

„Regression“. Dio Verbindungslinie der Mittel- Diskussion Pearsons, mit der wir uns gleich

werte der zugeordneten Reihen erwies sich auch zu beschäftigen haben werden, überholt worden,

für dieses Problem innerhalb der Grenzen des so daß wir darauf verzichten wollen, Bie hier

Zufalls als eine gerade Linie. Sie wurde von wiederzugeben.

ihrem Entdecker Galton als die Regressions- Wir wollen nur das erwähnen, daß sich die

linie (line of Regression) bezeichnet. wahrscheinliche Abweichung der einer einzelnen

Diese Bezeichnung ist für uns wichtig, da Gruppe zugeordneten Größen berechnen läßt,

sie für die Folge beibehalten worden ist. Auch i Dieselbe ergibt sich als für alle Gruppen konstant

in der eben zitierten Arbeit wird sie von Galton und zwar = q yl — r3 , wenn q die wahrschein-

erwähnt: „Wenn die Abweichungen des Subjekt» liehe Abweiohung aller Gruppen des Relative y.u-

und die der Mittel des Relative getrennt in saminengenommen, in unserem Beispiel also gleich

Einheiten ihrer eigeneu q gemessen werden, so der wahrscheinlichen Abweichung des Vorder-

fiudet sich stets eiu Rückschlag (auf das Mittel) arm». Im Maßstabe unserer Fig. 1, in der die

im Werte des letzteren. Da» ist völlig analog
j

wahrscheinliche Abweichung gleich 1 gemacht ist,

demjenigen, was sich für die Verwandtschaft wird duraus al»o y i —

r

a
. Die punktierten

gefunden hat, wie von mir in meinem vor dieser Linien der Fig. 1 geben uns denjenigen
Gesellschaft verlesenen Aufsatz „Hereditary Abstand zu beiden Seiten der Regres-

Stature“ (Proo. Roy. SoaVoL XL) gezeigt worden. : sionslinie, innerhalb dessen jeweilen die

Die Körpergrößen Verwandter sind verbundene Hälfte der Einzelfälle der einzelnen

Variable. Die Körpergröße des Vaters steht in 1 Gruppo des Relativs zu liegen kommt.
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Man sieht, daß die Korrelation die Variations-

intensität der einer Gruppe des Subjekts zu-

geordneten Größen des Relativ» der Gesamt-

variabilität derselben gegenüber verringert, und

zwar um so mehr, je enger die Korrelation ist.

Andererseits sehen wir aber auoh aus der Figur,

daß diese Variationsintensität des Relativs selbst

bei relativ starker Korrelation, denn 0,8 stellt

schon einen sehr hohen Grad der organischen

Korrelation vor, noch sehr beträchtlich bleibt.

Wir werden auf alles das noch einmal zurück-

zukommen haben, doch schien mir das Gesagte

notwendig, um einen ungefähren Hegriff davon

zu erhalten, wie weit etwa Gal ton in dem Ver-

ständnis unseres Phänomens vorgeschritten war.

Die von Galton unabhängigen Entdeckungen

der Gesetze der Korrelation , wie w ir sie einst-

weilen nenuen wollen, haben sich ganz von

selbst überall da ergeben, wo man auf dun

Gedanken gekommen war, die Maße in der eben

geschilderten Weise zu ordnen. Dem Anthro-

pologen ist am geläufigsten unter ihnen das so-

genannte Berti llon sehe Gesetz, das aussagt,

daß bei der Gruppierung der Körpergröße

(Galtons Subjekt) nach ihrer absoluten Größe

ein beliebiges zweites Maß (Gal ton s Relativ)

bei wachsender Größe des Subjekts ebenfalls in

seinem absoluten Betrage zunehme, in seinem

relativen Betrage aber abnehme. Das heißt also,

daß das Relativ weniger stark zunebme, als das

Subjekt, oder in unseren neuen Tertninis, daß

für alle Maße eine unvollkommene positive Kor-

relation mit der Körperlänge bestehe. Pfitzner

und Collignon drückten die entdeckte Er-

scheinung in genau gleicherweise aus. Pfitzner

hatte auch noch hinzugefügt, daß die Korrelation

die Variationsbreite des Relativs verringere, und

schloß von dem Grade dieser Verringerung

approximativ auf die Enge der Korrelation.

Gal ton s Formulierung ist die bei weitem

schärfere, er fügte den entdeckten Erscheinungen

noch die Tatsache hei, daß die Mittelwerte der

Abweichungen des Relativs stets nahezu auf

einer gcradeu Linie liegen, und gab in der

Tangente des Neigungswinkels dieser geraden

Linie, d. h. also eben im Verhältnis der als Ko-

ordinaten aufgetragenen Abweichungen, ein ein-

faches Maß der Korrelation an, das ohne weiteres

vergleichbar ist. Des weiteren bahnte er den

|

großen Fortschritt, der sich unmittelbar an seine

Entdeckung anknüpfte, dadurch an, daß er mit

!
sicherem Blick die Weiterbehandlung des Pro-

I

blemt an das zunächst zuständige Gewerbe, d. h.

au den Mathematiker verwies.

Die llauptschwierigkeit des Verständnisses

auch dieses Problems liegt, ebenso wie hei dem
Problem des Variationsgesetzes, in dieser Ver-

einigung von Mathematik und Biologie, oder

wie Goethe das ausdrückt, des schauenden Natur-

forschers und des Adepten der „Meßkunst“,

deren gemeinsamer Tätigkeit wir des weiteren

nackzugchen haben. Wir wollen dabei wieder

eines Goetheschen Wortes eingedenk bleiben, der

|

Fortsetzung der in der Einleitung zitierten Verse:

„Zwar mag in einem Menschenkind auch beides

sich vereinen,

Doch, daß es zwei Gewerbe sind, das läßt »ich

nicht verneineu.“

Da das vorliegende Referat in erster Linie

I für Anthropologen geschrieben ist, sei also das

|

rein Mathematische größtenteils in Noten ge-

geben, und der Schwerpunkt der Darstellung

l
darauf verlegt, die leitenden Ideen und die auch

für den reinen Riologeu wichtigen Tatsachen

möglichst klar zur Geltung zu bringen. Auf
die mathematischen Ableitungen ganz zu ver-

zichten, schien mir aber durchaus untunlich. Das

Referat hätte damit jeden Wert für den Leser

verloren, der darüber hinausginge, ihn zu einem

Studium der Originalarbeiten anzuregen. Mir

schwebte aber als Zweck des Referates vor,

eine möglichst kurze und handliche Zusammen-

fassung der zerstreuten Arbeiten darzubieten,

die dem deutschen Leser erlaubt, sich ein volles

Verständnis der neuen Theorie, wenigstens in

allen ihren Hauptpunkten, zu erwerben und ihn

ohne weiteres in den Stand setzt, praktisch mit

I
ihr zu arbeiten.

Pearsons erste grundlegende Arbeit über

|

unser Thema hat den Titel: „Mathematical Con-
1 trihutions to the Tbeory of Evolution III. —
Regression, Heredity and Panmixia.“ (Phil.

Trans. Roy. Soc. Loiul., Vol. 187, A, 1896.) Er

beginnt sie mit einer Reihe von Definitionen,

die bisher rein biologische Begriffe einer mathe-

matischen Behandlung zugänglich macheu sollen.

Bei der Wichtigkeit dieser Grundbegriffe seien

Pearsons Definitionen in extenso gegeben.
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„A. Variation. Hat man eine Kurve

konstruiert, deren Ordinalen so gewählt Bind,

daß y die Häufigkeit mißt, in welcher ein Organ

von einer Grüße zwischen x und x dx in einer
,

größeren Gruppe von Individuen (500 bis 1000

oder mehr) vorkommt, so nennt man die Kon-

stanten, welche diese Kurve für irgend ein Organ

irgend eines speziellen Organismus bestimmen,

die Konstanten der Variation oder kurz die

„Variation“ des unterauobteu Organs.“

„Wir machen dabei die Annahme, daß die

Variation kontinuierlich sei, daß wir also wirk-

lich eine Kurve erhalten. In der überwiegenden

Mehrzahl der Fälle, bei welchen exakte statistische

Methoden angewendet worden sind, haben sich

kontinuierliche Kurven gefunden, und wir werden :

diese Kontinuität für alle Fälle als gültig an-

nehmen, für welche wir unsere Formeln an-

wenden wollen.“

„Die Größe des Organs x, welche der durch

den Schwerpunkt unserer iliiufigkeitskurve gehen-

den Ordinate zugeordnet ist, wird als Mittelwert

bezeichnet *); diejenige Größe des Organs, deren

zugeordnete Ordinate die Fläche der Iläufigkeits-

kurve halbiert, heiße der Medianwert, und die-

jenige Größe des Organs, die der größten

Häufigkeit entspricht, heiße »Mode*“ (Fe ebnerb

dichtester Wert).

„Wir nehmen ferner an, was man als ziem-

lich gut begründet anseheu darf, daß die Variations-

kurven in Zoometrie und speziell in der Anthro-

pometrie Wahrscheinlichkeitskurven nahe ent-

sprechen. Wenn die Variationskurve mehr als

einen dichtesten Wert besitzt, kann sie in der

Kegel iu einfache Wahrecheinlichkeitskurveu zer-

legt werden, jede nur mit ei u ein dichtesten

Wert. Sie kann aber auch heterogen sein, und

eine solche Zerlegung erfordern, wenn auch nur

ein dichtester Wert vorhanden zu sein scheint.

Diese Wahrscheinlichkeitskurveu können asym-

metrisch sein und iu diesem Falle erfordert das

vorliegende Problem die Diskussion der asym-

metrischen Korrelation. Aber in einer sehr

großen Anzahl der Fälle kann die Häufigkeit

hinreichend genau durch das Fehlergesetz wieder-

') Eine Definition des Mittelwerts in einer dem
Anthropologeu vielleicht nicht sofort zugänglichen Form.

Es sei deshalb erwähnt, daß sich diene Definition ohne
weiteres aus der üblichen Bereclinungsweise ergibt.

gegeben werden. In ihm ist die Variation durch

eine einzige Konstante, das mittlere Fehler-

quadrat, definiert und ihre Gleichung lautet“:

(worin 0 das mittlere Fehlerquadrat und N die

Anzahl der Beobachtungen).

„In der vorliegenden Abhandlung wollen wir

unsere Aufmerksamkeit allein auf die nach

diesem Gesetze verlaufendeVariation beschränken.

Die Grundannahme, die unserer Behandlung der

Vererbung 1
)

zugrunde liegt, lautet demnach:

Die Variation irgend eines Organs in einer hin-

reichend großen Gruppe von Individuen, die in

irgend einer anderen Weise, als nach eben diesem

Organ aus einer noch größeren Gruppe aus-

gelesen worden sind, ist innerhalb der Grenzen

des Zufalls durch das Fehlergesetz gegeben.“

„B. Korrelation. Zwei Organe eines und

desselben Individuums oder eines irgendwie

verbundenen Individuenpaares stehen zueinander

in Korrelation, wenn naeli Auswahl einer Reihe

von Individuen, die eiue bestimmte Größe des

ersten Organs aufweisen, sich das Mittel der

korrespondierenden zweiten Organe als eine

Funktion der Größe des ausgewählten ersten

Organs erweist Ist das Mittel unabhängig von

der ausgew&hlten Größe (deB ersten Organs),

so stehen diese beiden Organe nicht in Kor-

|

relation zueinander. Korrelation ist mathematisch

j

durch irgeud eiue Konstante oder eine Reihe

|

von Konstanten definiert, welche die erwähnte

Funktion bestimmen.“

„Das Wort Organ in den gegebenen Defi-

nitionen von Variation und Korrelation bedeute

jede beliebige meßbare Eigenschaft eines Organis-

mus und das Wort Größe dessen quantitativen

Wert“

„C. Natürliche Auslese. Diese kommt
in zwei Formen vor. Die säkulare natür-

liche Auslese wird gemessen durch die allein

infolge der Mortalität zustande gekommenen
Unterschiede im Mittel und mittleren Fehler-

quadrat der Variationskurven zweier aufeinander

folgender Generationen in ihrem erwachsenen

l

) Pearson setzt hier Vererbung für Korrelation,

da sieh weitaus der Hauptteil des Folgenden auf die

Anwendung der Korrelationstheorie auf die Vererbung
bezieht.
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Zustande. In statistischen Beobachtungen am 1

Menschen ist es, wie wir später zeigen werden,
|

keineswegs leicht, sie von den Folgen der go-
1

schlechtlichen Auslese und veränderter LebenB-

bedingungen zu trennen.“

„Periodische natürliche Auslese mag
unter Umständen in den Variatiouskurven des

erwachsenen Zustandes aufeinander folgender

Generationen keine Spur hinterlassen. Sie wird
]

gemessen durch die allein durch die Sterblich-
|

keit zustande gekommenen Unterschiede in Mittel

und mittlerem Fehlerquadrat der Variations-

kurven verschiedener Entwickolungsstufen einer ,

und derselben Generation , unter voller Be* !

rücksichtigung der Veränderungen der Variation**

konstanten durch das Wachstum. Mit anderen

Worten: Könnten wir eine Generation von der

Geburt bis zum erwachsenen Zustand beobachten

unter sorgfältigem Ausschluß jeder Form von

Auslese durch den Kampf ums Dasein, so würden

wir trotzdem noch Änderungen in den Variations-

konstanten finden, die den Wachstumsgesetzen I

ihre Entstehung verdanken. Unterwirft man uun

die gleiche Generation dem Kampf ums Dasein,

d. h. bringen wir sie in ihre natürliche Um-
gehung, so werdeu ihre Variationskonstanteu

von denen der entsprechenden Entwdckelungs-

stufen des Wachstums ohne Auslese differieren.
|

Diese Differenzen verdanken ihre Entstehung
|

der Auslese durch den Tod, d. h. also der natür-

lichen Auslese. Aber diese natürliche Auslese

kauu wirksam sein und die Variationskoustanten

erwachsener Generationen können doch gleich

bleiben. In diesem Falle sprechen wir von ihr !

als periodischer natürlicher Auslese. Sie wieder-
|

holt Bich in jeder Generation, briugt aber keinen

Wechsel aufeinander folgender Generationen“

(nach Pearsons Ausdruck keine säkularen Diffe-

renzen) „zustande. Sie erhält einen erwachsenen

Zustand aufrecht, ist aber kein Faktor fort-

schreitender Entwickelung.“

„Ehe die Gesetze des Wachstums durch eine

lieihe von Beobachtungen festgelegt sind, kann

also auch die Wirkung der periodischen natür-

lichen Auslese nicht bestimmt werden. Der

Einfluß der säkularen natürlichen Auslese wird

in den folgenden Untersuchungen durch die

Annahme berücksichtigt werden, daß Mittel

und Variationsbreite aufeinander folgender Ge- i

Archiv tta Authroiiologi«. N. F. IM. IV.

nerationen einander nicht notwendig gleich

sind.“

„D. Geschlechtliche Auslese. Die ge-

schlechtliche Auslese kommt unter zwei Formen

vor, die wir als individuelle und Gruppenaus-

lese bezeichnen wollen (individual and tribal

taste). Gruppenauslese zeigt sich in der Vor-

liebe eines Geschlechts im ganzen für die Ver-

bindung mit Individuen des anderen Geschlechts

mit bestimmten Eigenschaften oder in der Ver-

werfung von Individuen des anderen Geschlechts

mit bestimmten Eigenschaften. Vorliebe und

Verwerfung sind dabei nicht absolut, sondern

relativ anzunehmen. Diese Form geschlecht-

licher Auslese, welche wir als prefcrential

Mating bezeichnen wollen, wird durch die

Differenzen im Mittel und in Variationsbreiten

der Gesamtzahl an Individuen eines Geschlechts

gegen diejenigen der verheirateten Individuen

gemessen. Z. B. sind die mittlere Körpergröße

und ihre Variationsbreite bei weiblichen Indivi-

duen im allgemeinen nicht identisch oder uicht

notwendig identisch mit dem Mittel und der Va-

riationsbreite der Körpergröße der verheirateten

Frauen. Preferential Mating kann sich auf jedes

Organ oder jede meßbare Eigenschaft der beiden

Geschlechter beziehen.“

„Auf der anderen Seite schließt die indi-

viduelle Auslese nicht ganze Gruppen des einen

Geschlechts überhaupt von der Fortpflanzung

aus. Sie zeigt sich in der Vorliebe von Indi-

viduen mit einer gegebenen Eigenschaft, sich

zur Fortpflanzung mit Individuen des auderen

Geschlechts zu verbinden, welche die gleiche

oder eine andere Eigenschaft in einem vom
Mittel der Gesamtbevölkerung abweichenden

Grade aufweisen. Diese Form geschlechtlicher

Auslese wollen wir assortative Mating nennen.

Sie wird gemessen durch den Grad der Korrela-

tion zwischen zwei Organen oder Eigenschaften

sich zur Fortpflanzung vereinigender Paare.“

„Man sieht sofort, daß das preferential und

das assortative Mating Fundaraentalbegriffe dar-

stellen, welche in jeder Theorie der Vererbung

quantitative Berücksichtigung finden müssen.

Ihre Wirksamkeit mag oft in direkt entgegen-

gesetzten Richtungen zu suchen sein.“

„E. Reproduktive Auslese. Ein Paar

mag mehr Nachkommenschaft produzieren als

23
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ein anderes und in dieser Weise den eigenen

Eigenschaften durch die Vererbung einen

größereu Einfluß verleihen. So ist z. B. die

mittlere Körpergröße der Mütter nicht identisch,

oder nicht notwendig identisch mit der mittleren

Körpergröße der Ehefrauen, oder die Variations-

breite der Väter nicht identisch oder nicht not-

wendig identisch mit der Variationsbreite der

Ehemänner. Weiter mögen Mittel und Variations-

breite der Mütter oder Väter von Söhnen ver-

schieden sein von denjenigen der Mütter oder

Väter von Töchtern. Das quantitative Maß der

reproduktiven Auslese ist die Korrelation zwischen

der Größe irgend eines Organs des männlichen

oder weiblichen Geschlechts und ihrer Fort-

pflanzungsfahigkeit, diese letztere gemessen durch

die Anzahl ihrer Nachkommen eines oder beider

Geschlechter.“

„Die Wichtigkeit der Bestimmung, ob eine

derartige Korrelation zwischen der Fortpflanzungs-

fähigkeit und irgend einer gegebenen Eigen-

schaft eines der beiden Eltern vorhanden sei,

scheint mir Bchr groß. Denn, ist eine solche

vorhanden, so ist es schwer einzusehen wie,

selbst dann, wenn natürliche und geschlechtliche

Auslese völlig fehlen, eine Bevölkerung iu einem

stabilen Zustande bleiben kann. Wenn z. B. der

mittlere Vater oder die mittlere Mutter, oder

beide größer sind als das mäunliche oder das

weibliche Mittel oder beide in der Allgemeinheit,

so scheint diese reproduktive Auslese eine stufen-

weise Zunahme der Körpergröße der Bevölkerung

nach sich ziehen zu müssen, in gleicher Weise,

wie die künstliche Auslese durch den Menschen

bei Haustieren diesen Effekt haben würde. Eis

ist deshalb wahrscheinlich, daß, wenn für die

reproduktive Auslese ein endlicher Wert der Kor-

relationskonstanten nachgewiesen werden kann,

die daraus resultierende Veränderung der Be-

völkerung ganz oder teilweise durch die natür- '

liehe Auslese wieder wett gemacht wird.“

„F. Vererbung. Ist irgend ein Organ 1

eines Erzeugers und das gleiche oder irgend ein

anderes Organ seiner Nachkommenschaft ge- i

geben, so ist das mathematische Maß der Ver-

erbung die Korrelation dieser Organe zwischen

den einzelnen Paaren von Erzeugern und Nach-

kommen. Wählt man für Erzeuger und Nach-

kommen das gleiche Organ, so sprechen wir
;

von direkter, sind sie verschieden, von ge-

kreuzter Vererbung (direct and cross heredity).

Das Wort Organ bedeutet uns wieder irgend

eiue quantitativ meßbare Eigenschaft. Sind die

Orgaue nicht diejenigen von Erzeuger und Nach-

kommenschaft, sondern die von zwei Individuen

irgend eines gegebenen Verwandtschaftsgrades,

so bleibt die Korrelation dieser beiden Organe

das entsprechende Maß der Kraft der Vererbung,

die sich iu dem gegebenen Verwandtschafts-

grade manifestiert.“

„G. Regression. Regression ist ein Aus-

druck, der bisher benutzt wurde, um den Grad

der Abweichung vom Mittelwert zu bestimmen,

den die Nachkommenschaft von Eltern mit einem

gegebenen Grade der Abweichung vom Mittel-

wert aufweist Das mathematische Maß dieser

speziellen Regression ist das Verhältnis der

mittleren Abweichung der Nachkommenschaft

ausgewäblter Eltern vom Mittel der gesamten

jüngeren Generation zu der Abweichung dieser

ausgewählten Eltern vom Mittel aller Eltern

zusammengeuommen. Ein Beispiel möge das

erläutern: Eltern, welche für irgend eine Eigen-

schaft eine gegebene Abweichung vom Mitiel

aufweisen, seien mit Pareutage bezeichnet,

und die Nachkommenschaft einer solchen Pareu-

tage heiße E'raternity. Dann kann der Re-

gressionskoeftizient definiert werden als das Ver-

hältnis der mittleren Abweichung eiuerFratcrnity

von dem Mittel der Gesamtuachkommenscliaft

zu der Abweichung der zugehörigen Pareutage

von dem Mittel aller Eltern. Pareutage und

Fraternity können sowohl männlich als weiblich

sein. Mau achte darauf, daß unsere Definition

der Regression so umgrenzt worden ist, daß sie

die Abweichung einer Fraternity vom Mittel

der Nachkommenschaft und uicht vom Mittel

der Eltern in Rechnung setzt. Wir sind so im-

stande, auch die säkulare natürliche Auslese und

die reproduktive Auslese in unsere Rechnung

einzusetzen. Wir werden im folgenden selten,

daß der Regressionskoeffizient eine E'uuktion der

Variabilität der Eltern und der Nachkommen-
schaft und des weiteren auch der Korrelations-

koeffizienten darstellt, welche die elterliche Ver-

erbung und die individuelle geschlechtliche Aus-

lese definieren. Wie bei der Vererbung kann

die Abweichung in Parentage und Fraternity sich

Digitized by Google



Die Theorie der Korrelation. 179

r
auf das gleiche oder auf verschiedene Organe

beziehen, so daß wir eine direkte und eine

gekreuzte Regression unterscheiden können.“

„Von dieser speziellen Definition von Re-

gression in Beziehung anf Eltern und Nach*

kommenschaft können wir zu einer allgemeineren

Definition derselben fortachreiteu. A und B
seien zwei in Korrelation stehende Organe des

gleichen oder verschiedener Individuen, und es

sei diejenige Untergruppe des Orgaus B aus-

gewählt, welche der Untergruppe von A mit

dem gegebenen Werte a zugehören. Nennen

wir dio erst« dieser Untergruppen einen Array
und die zweite eiuen Type. Dann defiuiereu

wir den Regressionskoeffizienten des Array nach

dem Type als das Verhältnis der mittleren Ab-

weichung des Array vom mittleren B-Organ zu

der Abweichung des Type a von dem mittleren

A-Organ.“

„Ira folgenden seien einige Beispiele von

Typen und Arrays gegeben.“

Type Array

Organ Verteilung der damit ver-

von gegebener Größe bei: bundenen Organe bei:

Eltern, Fraternity,

Nachkommenschaft, Parentage,

Ehefrauen, F.hemännern,

Ehemännern. Ehefrauen.

Gegebener Wert von Verteilung der damit ver-

bundenen

Körpergröße. Klafterweite,

Kopfindex, Alveolar Iodice«,

Barometrischer Stand, Barometrischer Stand

an zweiter Station,

I^okale Löhne lokaler Prozentsatz an

usw. Amen o«w.

„Wir werden im folgenden sehen, daß der

Regressionskoeffizient für das gleiche Paar in

Korrelation stehender Organe oder Eigenschaften,

wenn nur das Häufigkeitsgesetz durch das Febler-

gesetz gegeben ist, für alle Arrays, die den

sämtlichen Typen entsprechen , der gleiche ist.

Aber der Koeffizient ist nicht der gleiche, wenn

wir Type und Array gegeneinander Austauschen,

d. h. die Regression der Ehemänner nach den

Ehefrauen ist nicht die gleiche als die Re-

gression der Ehefrauen nach den Ehemännern.“

„II. Panmixie. Die säkulare natürliche

Auslese sei in einer Bevölkerung von gegebe-

nem Mittel nnd Variationsbreite für irgend ein

spezielles Organ w ährend p Generationen in Wirk-

samkeit gewesen und habe eine Bevölkerung

mit anderem gegebenem Mittel und Variations-

breite des gleichen Organs erzeugt Nun sei

die Wirksamkeit der natürlichen Auslese, sowohl

der periodischen als der säkularen, für q Gene-

rationen suspendiert, und die geschlechtliche

Auslese als geringfügig oder als zu vernach-

lässigen angenommen, dann werden diejenigen

Glieder der allgemeinen Bevölkerung, welche

> früher ausgejätet worden sind, sich jetzt mit

all den übrigen Gliedern der Bevölkerung ver-

mischen und das Resultat der Vermischung

werde als Panmixie bezeichnet. Das mathe-

matische Maß der Wirksamkeit einer Panmixie

von q Generationen Dauer ist die Veränderung

im Mittel und iu Variationsbreite des betreffen-

den Organs der Bevölkerung während dieser

q Generationen. Sollten Mittel und Variations-

breite der Bevölkerung mit wachsendem q dem
Mittel und der Variationsbreite der Bevölkerung

vor p -j- q Generationen sich wieder annähern,

so können wir sagen, die Panmixie wirke der

natürlichen Auslese entgegen.“

Diese Definitionen werden dem in diesen

Vorstellungen noch Unbewanderten nicht ganz

leicht zu verstehen scheinen und es wird für

die Mehrzahl der Leser einer gewissen Mühe

bedürfen, ihren exakten Sinn zu erfassen und

sich einzuprägen. Diese Mühe sollte aber nicht

gemieden werden, sowohl im Interesse des Ver-

ständnisses des Folgenden, als auch wegen der

großen biologischen Tragweite dieser Definitionen.

;

Sie eröffnen einen Ausblick auf den ungeheuer

j

großen Kreis der Wirksamkeit der von Gal ton

eingeführten Methode und zeigen, daß manches

Problem, das bis heute uur Gegenstand aller-

dings oft recht ausgedehnter Spekulationen ge-

wesen ist, damit einer exakten wissenschaft-

lichen Behandlung zugänglich wird.

Im folgenden Kapitel gibt Pearson eine

Ableitung der Korrelationsformeln für beliebig

viele Variable, die sich lediglich auf die An-

nahme stützt, daß diese Variablen, ebenso

wie ihre Ursachen, nach dem Fehlergesetz

variieren. Über die Berechtigung dieser Au-

23 *
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nähme und ihre notwendigen Grenzen haben

wir in einer, wie mir scheinen will, das heutige

Wissen erschöpfenden Weise in dem vorher-

gehenden Referat (Das Fehlergesetz und seine

Verallgemeinerungen usw.) abgehandelt- Wir
haben dabei gefunden, daß diese Annahme sowohl

für die Ursachen der Variationen als auch für

die variierenden Maße selbst, soweit sic, wie

in der Anthropologie stets der Fall, kon-

tinuierlich variieren, im allgemeinen,

d. h. wenn nicht besondere Störungen vor-

liegen und bei homogenem Material, gül-

tig sind. Damit gewinnt die von Pearson
gegebene Ableitung für die Anthropologie noch

wesentlich an Bedeutung.

Theorie der Korrelation:

„ 1 ,, >?»••• «eien die Abweichungen eine*

Komplexes von Organen oder meßbaren Eigenschaften

von deren bezüglichen Mittelwerten. Diese Organe
können dem gleichen oder verschiedenen Individuen

oder teilweise einem und teilweise einem anderen In-

dividuum angeboren. IW Komplex selbst »ei durch

ein natürliche* oder künstliche* Hand irgend welcher

Art zusammengehalten
,
aber die Art der Verbindung

bleibe die gleiche für jeden Komplex, oh sie »ich nun

ab Resultat der Fortpflanzung ergehen habe, oder au»

irgend einer anderen physiologischen oder sozialen Be-

ziehung usw.“

„Wir wollen weiter annehmen, daß die einzelnen

Größen dieses Organkomplexes durch eine große An-
zahl unabhängiger Element urursaoheti bestimmt werden,

z. B. durch die Größe anderer Organe, die nicht in

den Komplex einbezogen *ind ,
durch Variationen in

der Umgehung, im Klima, in der Ernährung, in der

physischen Lebensweise , durch verschiedene erbliche

Einflüsse und unzählig viel andere Ursachen, welche

weder für da» Individuum genau bestimmt, noch in

ihren Wirkungen gemessen werden können. Die An-

zahl dieser Ursachen »ei gleich in, und dieses m im
allgemeinen viel größer als «, und ihre Abweichungen
von ihren mittleren Intensitäten seien rf , (m,

dann werden die ij,, qt ,
ij, . . . i,n Funktionen dieser

(tt t„ ... tm sein. Einzelne der i werden nur in

einzelnen der t, in Wirksamkeit treten und die f »ollen

für einen gegebenen ^-Komplex nicht vollständig be-

stimmt sein (and the e'» will not be fully determined

for a given ij oomplex).“

„Wir nehmen weiter an, daß die Variationen in

der Intensität aller dieser Ursachen klein seien im Ver-

gleich zu ihrer absoluten Intensität, und daß diese

Variation nach dom Fohlergeset* erfolge. Da der

mittlere Komplex au» den mittleren Intensitäten der

Ursachen resultiert, erhalten wir nach dem Prinzip

der Superpositiou kleiner Quantitäten:

r/i= *n *1 *+ Än et 4~ ®i* *i4~ I

ii*= *n *1+ "u + “»

h

+ ** 4- «*»•«»
I ^

5»= ««h4 *i»*f*4 *«1 *i4 * * * *4“ ffMMCat
I

Hierin kann jede« beliebige « auch den Wert Noll

annehmen.“
„Die Wahrscheinlichkeit, daß eino Vereinigung

von Intensitäten der Ursachen zwischen f, und i, 4* dfy

f, und ft -f- .. ., im und tm -F d#«» zustande komme,
wird also gegeben sein durch

P=C«
-^ +i*?

+
ÜcLt, (II)

worin die mittleren Fehler* |uadrute der Verteilungen

der « je al* k
t
kt ... bezeichnet sind

,
und C eine

Constante ist.“

„Mit Hilfe der Gleichungen (I) sollen n der Vari-

ablen f, also etwa die ersten w, durch die Variablen $

ausgedrückt werden, dann wird die Wahrscheinlichkeit

einen Komplex von Organen zwischen und (,-f
ij, und »j, -F d»# ... !,* und r,» 4- dt« zusammen mit

einer Reihe von Elementarursaehen zwischen i„ + i und

in f i + «b n + i ... i m und <m -f <ffM gleich

P' = ... *«,
worin C eine Konstante darstellt, eine Funktion von

C und den «, und »ich au» folgenden Teilen *u-

saminensctzt

:

1. einer quadratischen Funktion der t
t
vou i„ bis r,*,

2. einer quadratischen Funktion der i von (* + i hisu.
3. einer Reihe vou Funktionen de» Typus

f i» + l Gi, «4-1 V, »4* * • * 4" ft". «4-1 »,«)

I« 4- S Gi, *41 4" ft*. « 4- S ’it 4"
*

’ + *>«,« 4- S »;)

im Gi.« r
.i
4- ft*. « ',«

4- • •
• 4- ft«,

«

worin eines oder das andere der 6 den Wert Null an-

nchiucn kann.“

»Wird nun P 1 für die Werte von — x bi» 4- ®
aller der Elementarursachen «* * j, in + s ... tm

integriert, so erhalten wir die gesamte Wahrschein-

lichkeit für einen Komplex von Organeu zwischen

ij, und 4" ^i. ra und iit 4 . . . ty* und r#l» 4* »tyr

So oft wir nach einem # (»l*» etwa *«+ i) integrieren,

ändern sich die Konstanten jede» der drei Teile von */»\

aber wir ändern die dreifache Zusammensetzung von
*/»* nicht, mit der Ausnahme, chiß ein * aus »einem zweiten

und dritten Teil verschwindet. Zu gleicher Zeit ver-

ändern wir C, , ohne irgend welche Ausdrücke in t
t
in

dasselbe einzuführen. So ist zuletzt, nach m— «In-
tegrationen, *#»• auf seinen ersten Bestandteil reduziert,

und wir schließen, daß die Wahrscheinlichkeit eines

Komplexes von Organen zwischen und
und %4^ä und »;« -+ «fr,« gegeben sei durch

p = Cf-
l;>e <r.„ <*.„ ... <iu)

worin /* eine quadratische Funktion der >,
darstellt.

Die» ist also das Häufigkeitsgesctz für den Komplex.“

„Unsere Ableitung dieses lläufigkeitage&etzes

scheint mir speziell für die Vererbung viel Be-

rechtigung zu besitzen. Wir führen eine un-

bestimmt große Anzahl vou völlig unnbachätzbaren

und unerkennbaren unabhängigen Eleinontar-

u machen ein. Wir nehmen an, daß einige von

diesen Ursachen den Erzeugern und den Nach-

kommen gemeinsam seien, wieviel und in wie

hohem Grade lassen wir unentschieden; wir

nehmen nur au, daß die Wirkung dieser Ur-

I
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Sachen innerhalb de« speziellen Organismen-

kreises, aus dem wir unseren Komplex ausge-

lesen, keine sehr großen Inteneitätsschwankungen

aufweist, und ferner, daß die Intensitäts-

Schwankungen der Elementarursacheu nach dem
Häufigkeitsgesetz erfolgen, von dem wir wissen,

daß cs zum mindesten angenähert für Ver-

teilungen physikalischer und organischer Varia-

tionen gilt, die denjenigen sehr ähnlich sind,

die wir mit einem hohen Grad von Wahrschein-

lichkeit als letzte Ursachen der Vererbungs-

erscheiuungen annehmen dürfen.“

„Nachdem wir so mit spezieller Beziehung

auf unser gegebenes Forschungsobjekt das

Häufigkeitsgesetz Bravais abgeleitet haben,

sollen Beine Eigenschaften für zwei spezielle

Fälle betrachtet werden, da wir das eine oder das

audere meines Erachtens neue Resultat ableiten

müssen.“

Korrelation zweier Organe.

Pearson wendet sich jetzt dem speziellen

Fall zu, den wir eben in Gal ton s Behandlung

kennen gelernt habcu und gibt das gleiclio

Häufigkeitsgesetz, das Hamilton Dickson in

dem erwähnten Appendix der Galton sehen

Arbeit abgeleitet hatte. PearBons Ableitung

zeigt, daß die von Gallon und, wie wir gesehen

habeu, auch von manchem anderen noch entdeckte

Form der Korrelation nach dem Fehlergesetz

variierender Maße sich mit Notwendigkeit aus

gerade dieser EigeuBchaft derselben ergeben

muß. Dieser Satz gilt aber nicht umgekehrt,

worauf von Pearson in einer seiner zahl-

reichen spätereu Arbeiten hingewiesen worden

ist, d. h. die Tatsache einer linearen Korrela-

tion ist kein Beweis dafür, daß die beiden

Organe nach dem Fehlergesetz variieren müssen.

Sie kann, *de sich unmittelbar aus der geo-

metrischen Anschauung ergibt, für beliebige

Verteilnngsgesetxe zustande kommen, voraus-

gesetzt, daß ein und dasselbe Verteiluugs-

gesetz für die beiden in Korrelation stehenden

Organe gilt (Vgl. auch Duncker, Die Methode

der Varialionsstatistik. Leipzig, W. Engelmann,

1899.)

Der Leser wende sich noch einen Augen-

blick nach der Tabelle III dieses Referates

zurück. Die dort eingetragenen Werte werden

bei der vorliegenden Art der Behandlung als

die Werte vertikaler Ordiuaten einer Häufig-

keitsoberfläche betrachtet, deren mathematische

Eigenschaften eben durch das abgehandelte

Häufigkeitsgesetz gegeben sind, und auf deren

geometrisches Bild wir bei Besprechung der

dritten der vorliegenden Arbeiten noch einmal

zurückkommen werden. Au der Hand derselben

werden wir eine erschöpfende FormVorstellung

dieser Fläche orlangen, die auch demjenigen,

dem die analytische Formel unverständlich ist,

das Wesen der durch sie gegebenen Gesetz-

mäßigkeit ohne weiteres anschaulich machen wird.

jyX und y seien die Abweichungen eines Organ-
paarcs von di*n bezüglichen Mittelwerten. a

x
und at

seien die mittleren Fehlerquadrate der Organe x und y,
wenn diese als unabhängige Variable behandelt werden.

2s sei die Geaamtancahl der Paare und rrfxdy die

Häufigkeit von Paaren aus den Größen zwischen x und
x-f-d.r, und y und y-f-cfy. Dann ist, nach Bravais
Gesetz

Z — Ce
~

(Sl ** + 2k** *

worin g t , gt und h Konstante sind.“

„Integrieren wir t für alle Werte von y von
— od bis -f * «i müssen wir die Fehlerkurve der
x-Yariatiou erhalten, woraus sieh ergibt

ö“i = SiO—“ a
i

Integrieren wir in gleicher Weise t für alle Werte von

x, so erhalten wir

=?.<!

Um die Gc«amtanzahl zu erhalten, integrieren wir z für

alle Werte von x und y und erhalten dadurch

N = CnjXg t gt— /»*•

Schreiben wir nun r für — h/Xg
tg„ so können wir

z in die Form bringen“

:

t«yr

Z = N 1

Tl-r*
h Vi - f* 0|09Vl-

v«

°*V l — r* j

„Das ist die wohlbekanute Gal ton sehe Form

des Häufigkeitsgesetzes zweier in Korrelation

stehender Variablen uml r ist die „Gal ton sehe

Funktion“ oder der „Korrelation skoeffizient“.

Nun erhebt sich noch die Frage, welches die

beste Methode sei, r praktisch zu bestimmen.“

Pearson zeigt in der in der folgenden Note

gegebenen Ableitung, daß der Wert r = — ^

-

w öj flj

theoretisch der beste und praktisch ohue Schwierig-

keit zu berechnen ist, und schlägt ihn deshalb

zur alleinigen Benutzung vor.

„Sind die n Organpnare Jr,y„ xty„ s, y, usw., so

variiert die Wahrscheinlichkeit für eine beobachtete
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Reih«; und für einen gegebenen Wert von r mit dem
Ausdruck

:

(l_r>)%"
*

- 1
*,«

. »1* 1

r*) - r*) ot
rfl~ r*t

!

*•* 3j-.tr.>- v,’ 1

' 0
,
1(1 -r*, ffjff«0 -- **) r*)l

t
-H 1 a **tor y,» |

0|0|(1— H) 1*,* ( 1— T*)

oder wenn ^ die Summation bedeute, variiert diese

Wahrscheinlichkeit, da ff,“ = £(**)/», tft
* = 8(y')/n,

™ —l

-

r-^l
(1 — r’)

1# "

worin X = S(xg)/(no,ot), und 8(xy) in der gleichen

Weine wie S(x?) dem Trägheitsmoment, dem Produkt-

moment der Dynamik entspricht.“

„Nehmen wir nun an, r differiere um p von dem
früher bestimmten Werte, und entwickeln nach der

Taylorichen Reihe, nachdem wir unsere Funktion in

der folgenden Weise ausgedrückt haben:

_ !»-*»• \

1

Ur = j7'- t

(1— r*)
'

*
j % Ity (i — *“*) — !

l-f*l

1 - Ir
j

so erhalten wir

i- log M.+ ,
= ~ log », + t

\ 7•+-
. (1— r')•

p +
log Ur und damit ur worden demnach für r — X ein

Maximum, denn der Koeffizient von p* wird damit

negativ. Das beobachtete Resultat erhält also die

grollte Wahrscheinlichkeit, wenn wir r den Wert -

wo, ff,

geben. Dieser Wert bietet keinerlei praktische Schwierig-

keiten, und wir wollen ihn daher benutzen. Der gleiche

Wert wird von Bravais gegeben, aber erzeigt nicht,

daß er der beste ist.“

AU wahrscheinlichen Fehler des Korrelation»-

koeffizienten leitet Pearson den Wert

1 — r*
0,674 506 7 ab.

«Geben wir r diesen Wert ( - - so können wir
\Wff,«Fg /

im obigon Resultat X = r setzen, und erhalten so

) w(l + r*)e« 2wr(r«4-*).

- -rtf
^Ur

t- p — Ur C 'SO — r*)* >(1 -

„Nun iat aber ur + >> die Wahrscheinlichkeit der

beobachteten Reihe unter der Annahme, daß der Korrc-

latiomkoeffizient statt r den Wert r + (* besitre.

Wenn der zweite Ausdruck vernachlässigt werden kann,

folgt also r dem Fehlergesetz. Wir dürfen daher an-

nehmen, daß das mittlere Fehleri|iiadrat des Korre-

lationskoeffizienten in der Mehrzahl der Fälle

1 — r“

.

Vn(l + P)
oder sein wahrscheinlicher Fehler

1 -r*= 0,674 506
V«(l + r*j

„Das Verhältnis des ersten vernachlässigten Aus-

drucks zu dem beibehaltenen ist

- ± '0*+Q
n-

8 (r*+l)(l-r^ e

oder, um die Größenordnung zu bestimmen, wenn wir p in

erster Annäherung seinen wahrscheinlichen Wert geben:

= <*!+». o.674 606.
3 V (r*+ 1)*

Man kann zeigen, daß dieser Ausdruck für r* = 1 ein

Maximum wird, und daß das obige Verhältnis dann
1,272

den Wert -vT— annimmt. In diesem möglichst un-
Vn

günstigen Falle wird der zweite Ausdruck also nur

etwa 4 Pros, dos ersten betragen , wenn n = 1000.

Für r = 0,5 wird das Verhältnis für n = 1000
V*

also etwa 3,3 Pros.“

„Für die meisten praktischen Zwecke wird es daher
genügen, als wahrscheinlichen Fehler eines Korre-

lationskoeffizienten den Wert

0,674 606 r==== auzunehmen ’k*
U(l+ r<)

Diese Resultate werden nun auf ein prak-

tisches Beispiel angewandt. Gal ton hatte ver-

mutet, daß der Korrelationskoeftizient für alle

lokalen Kassen einer und derselben Spezies den

gleicheu Wert besitze. Der Zoologe Professor

Weldon hatte daraufhin eine Keihe von Korre-

lationskoeffizieuten für Krabben und Taschen-

krebae bestimmt und hatte aus diesen Be-

stimmungen geschlossen, daß diese Gallon sehe

Annahme für sein Material zutreffe. Pearson
berechnet den wahrscheinlichen Fehler der

Differenzen und weist damit nach, „daß die

eine der Differenzen nur unwahrscheinlich, die

andere nur ganz exzessiv unwahrscheinlich durch

zufällige Ursachen zustande gekommen sein

könne“. Kr schließt: „Ich wage daher die

Annahme, daß Professor Weldons Unter-

suchung nicht die Konstanz des Korrelations-

koeftizienten innerhalb der Spezies beweise,

sondern die ebenso interessante Tatsache seiner

Variation und ihrer Größe bei verschiedenen

Lokalrassen.“

Regression, eineitrige Vererbung und in-

dividuelle geschlechtliche Auslese.

») Allgemeine Formeln.

„Auf der Basis der oben gegebenen Diskussion
können wir Formeln zur Berechnung eines wissen-

*) ln MathematicaJ Contributions IV. On the pro-

bable errors of freqnenej constants etc., korrigiert

Pearson diesen Wert zu

0.67450S
0-r»)

V»
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»chaftlich brauchbaren Maßen der eineitrigen Ver-

erbung (uniparent&l Intcritauee) und der individuellen

geschlechtlichen Auslese ableiten.“

„Ziehen wir nur den mäntiliehen oder weiblichen

Erzeuger in Rechnung, und machen wir die Annahme,
der männliche oder weibliche Erzeuger besitze ein

Organ oder eine meßbare Eigenschaft, die um die

Größe h vom Mittel de* Gesamtbeataudc* an männ-
lichen oder weiblichen Erzeugern abweiche. Dann
ist die Häufigkeit der Abweichung x de* gleichen oder

eine» anderen Organe* in der Nachkommenschuft {be-

gehen durch

Z = N _ 1

2»®,*. V(T—r,
)

e

die Nachkommenschaft variiert also nach dem Fehler-

gesetz um ein Mittel

Xo
®«

mit einem Fehlerquadrat gleich

*|V(1 — r*).“

„Der Rcgressionskoeffizient , nach unserer

Definition = x0 /h, wird also = r— und die

Variabilität der Nachkommenschaft des aus-

gewählten Erzeugers reduziert sich gegen die-

jenige in der Gesamtnachkoimncn&chaft der all-

gemeinen Bevölkerung in dem Verhältnis von

|l — ra zu 1. Wir haben so ein Maß für die

Art und Weise, iu der die Auslese der Eltern

die Variabilität derNachkommenschaft verringert,

d. h. die Nachkommenschaft einem bestimmten

Typus enger anschließt. Dieses Resultat ergibt

sich auch noch bei Promiscuität des einen der

beiden Eltern, wenn nur der andere ausgelesen

wird. Die noch stärkere Verringerung der

Variabilität durch die Auslese beider Eltern

wird bei der bipareulalen Vererbung abgehandelt

werden. w

„Wir scheu, daß der Uegressionskoeffizieut

und damit die Verringerung der Variabilität für

jeden beliebigen Typ des Erzeugers die gleichen

sind, oder die Exaktheit, mit der die Auslese

einen bestimmten Typus der Nachkommenschaft

erzeugt, ist unabhängig von der Auswahl des

Erzeugers und von dem Typ der Nachkommen-
schaft, welchen dieser Erzeuger bervorbringt“

„Diese Resultate sind von Gal ton iu seiner

Natural Iuheritance gegolten worden, doch nimmt

er an. daß die Bevölkerung stabil sei und setzt

infolgedessen Mittel und Variabilität aufeinander

folgender Generationen gleich, d. h. sein x wird

I

i

I

von dem Mittel sämtlicher Eltern gerechnet,

und ö, = tfj angenommen. Es scheint mir

besser, die Formeln völlig allgemein, und so

die Möglichkeit einer natürlichen Auslese säku-

larer und reproduktiver Natur offen zu lassen.“

Pearsou wendet seine neuen Formeln wieder

auf eiu praktisches Beispiel, die Intensität der

Vererbung der Körpergröße, an, wozu er Gal ton s

Material aus dessen Natural Iuheritance be-

nutzt Ich übergehe dieses Beispiel; nicht des-

wegen, weil es nicht für den Anthropolgen und

den Biologen von allerhöchstem Interesse wäre,

sondern weil Pearson das gleiche Problem

später an viel ausgedehnterem Material noch

wesentlich eingehender behandelt hat und weil

über dasselbe innerhalb des Rahmens dieses

Referats doch nicht erschöpfend berichtet wer-

den kann. Es sei nur erwähnt, daß Pearson
schon au diesem ersten Beispiel für die

Körpergröße das Vorhandensein der indivi-

duellen geschlechtlichen Auslese (assort'itive

Matiug) sowie eines recht beträchtlichen Über*

wiegens der väterlichen Vererbungskraft über

die mütterliche nachweist Der Vater über-

wriegt die Mutter im Verhältnis von 0,45:0,31 in

seinem Einfluß auf die Körpergröße der Söhne,

und in dem Verhältnis von 0,34 : 0,29 in seinem

Einfluß auf die Körpergröße der Töchter. Noch
beträchtlicher überwiegen die erblichen Einflüsse

auf die Körpergröße durch den Großvater und

Urgroßvater diejenigen von Großmutter und

Urgroßmutter. Ferner schlagen Söhne mehr

nach ihren Eltern als Töchter, alles Tatsachen,

die mittels einwandfreier Methoden uachgew ieseu

sind und das biologische und anthropologische

Interesse in hohem Grade erregen müssen. Mau
beachte übrigens, daß diese Tatsachen nur für

die Körpergröße beobachtet sind.

Ein für die Anthropologie sehr wichtiger

Abschnitt schließt dieses fünfte Kapitel der

Pcar&onschcn Abhandlung.

Weitere Beziehungen zwischen Kor-
relation, Regression und Variabilität

1. Der Variationskoefffizienl V.

„Wollen wir die Variation von Mann und

Frau oder der beiden Geschlechter irgend eines

Tieres miteinander vergleichen, so müssen wir
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stets berücksichtigen, daß GrößenunterBohicdc

nicht nur die Mittel, sondern auch die Ab-

weichungen vom Mittelwert beeinflussen. Ver-

gleichen wir absolute Maße, so ist es daher

unnütz, die Variabilität des größeren männlichen

Orgaues direkt mit der Variabilität des kleineren

weiblichen zu vergleichen. Der gleiche Ge-

sichtspunkt gilt für die Vergleichung großer

und kleiner Rauen.“

„Wenn die absoluten Maße des Mannes im

Mittel in dem Verhältnis von 13 zu 12 ver-

ringert werden müssen, um diejenigen des weib-

lichen Geschlechts zu erhalten, wenn Galton

sogar soweit gehen konnte, jedes Weib auf der

Basis dieses Verhältnisses durch einen äqui-

valenten Mann zu ersetzen, müssen wir offenbar,

wenn wir männliche und weibliche Abweichungen

vom Mittel miteinander vergleichen wollen, diese

Abweichungen im gleichen Verhältnis umformen.

Sehen wir von diesem speziellen Verhältnis ab,

so können wir als Maß der Variabilität das

Verhältnis des mittleren Fulilerquadrates zum

Mittel benutzen, oder, was übersichtlicher ist, diese

Größe mit 100 multiplizieren. Wir wollen also

F, den Variationskoeffizienten, als prozentische

Variation des Mittelwertes bezeichnen, und das

mittlere Fehlerquadrat demgegenülier als die

totale Variation des Mittelwertes; da das mitt-

lere Fehlerquadrat mit 0,674 506 multipliziert

als wahrscheinliche Abweichung bezeichnet wird,

werde 7x 0,674 506 als w*ahrscheiulichc pro-

zeutische Abweichung bezeichnet Aus dieser

Art der Definition unseres Variationskoeftizienten

folgt natürlich noch nicht, daß diesem Koeffi-

zienten in der Tat eine signifikante Bedeutung

für die Vergleichung verschiedener Kassen zu-

kontme; er mag vielleicht nur ein bequemer

mathematischer Ausdruck sein, doch glaube ich,

daß mau nachweiseu könnte, daß er ein ver-

lässigeres Maß der „Efficiency“ einer Rasse sei,

als die absolute Variabilität >). Inzw ischen w ollen

wir diesen Koeffizienten als bequemen Ausdruck

einer bestimmten Funktion uuneimieu.“

„»»! und M) seien die Mittel zweier in Kor-

relation stehender Organe; 6
X
und ihre mitt-

') „Unter Efficiency möchte ich die Stabilität einer

Rasse verwanden wissen, zusammen mit ihrer Fähig-

keit eine Rolle in der Geschichte der Zivilisation zu

spielen.“

leren Fehlerquadrate, r ihr Korrelationskoeffizient,

F, und Fg ihre Variationskoeffizienten und R
x

und Ra die bezüglichen Regressionen für die

Abweichungen dx
und d

t der beiden Orgaue.

0*

r, d,
oder

Dann ist Rx = r
. _ ,

V, m,d,
dt - r

vt

und ebenso

Kg m,

_ r, d,R,
'

ffff F, »i,

„Wir sehen aber, daß die Werte von d2 mt

und dx Jml
gleichwertige Abweichungen des

zweiten und ersten Organes darstellcn, während

die Werte von /{, jtnx und i2g/wia gleichwertige

Regressionen für das erste und zweite Organ

darstellen (equally siguiticaut Deviation» und

equally significant regressions).Es folgt daraus,

daß der relative Wert (significances) der

wechselseitigen Regression der beiden
Organe sich verhalte wie die Quadrate
ihrer Variationskoeffizienten.“

„Ungleichheit der Variationskoeffizienten be-

deutet also Ungleichheit der wechselseitigen Re-

gressionen. Nun sind aber die Variationskoeffi-

zienten selten, wenn überhaupt je, für die gleichen

Organe des männlichen oder weiblichen Ge-

schlechts gleich. Für männliche und weibliche

Schädelmessungen einer großen Auzahl ver-

schiedener Rassen fand ich diese Ungleichheit

oft sehr beträchtlich und cs ergeben sich daraus

auch Ungleichheiten der gegenseitigen Re-

gressionen, besonders für die geschlechtliche

Auslese und die Vererbung durch das entgegen-

gesetzte Geschlecht. Diese Unterschiede schließen

es meiner Meinung nach aus, Galtons Theorie

des mittleren Erzeugen (mid-parent
»)

für mehr
als eine erste Annäherung zu halten.“

2. Beziehungen zwischen den Variations-

und dem Korrelationskoeffizienten.

und y seien zwei in Korrelation stehende Organe
und § und rj »eien zwei korrespondierende Abweichungen
von den Mittelwerten m, und iw f . Wir nehmen an.

I

*) Galton hatte in »einen zitierten Abhandlungen
I die Größe der Eltern in der Waise zu einer einzigen

vereinigt, daß er die weiblichen Maße auf Grund de«

I
Verhältnisse« 13 : 12 in äquivalente männliche umformte,
au» den so erhaltenen Maßen für Vater und Mutter
das arithmetische Mittel nahm und dann die Regression

der Nachkommen uach dieser Größe in der hier be-

I
baudelten Weise bestimmte. •
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£ und tj seien so klein, daß die Quadrate der Verhält-

nisse £/«*, und r/w, gegen die erste Potenz vernach-

lässigt werden können ; r sei der Korrelatiouskoeffizient

zwischen x und y, und <r, ihre mittleren Fehler-

quadrate; r, und r, ihre Yariationskoeffizienten und s

irgend eine Funktion / (xy) von x nnd y mit einer

Abweichung C entsprechend £ und i; und einem mitt-

leren Fehler«!uadrat, Mittel und Variationskoeffizienten

ss 2‘, M und V.u

-Differenzieren wir s = f (x ff) nnd erinnern uns

dabei unserer Annahme über die Kleinheit der Varia-

tionen, so erhatten wir

C — fm C + fv *?•

Ins Quadrat erhoben C* = /]?£* + -p 2/x/yl»/.

Summieren wir nun alle Werte von £ und »; und divi-

dieren wir durch n, die Gesamtzahl der verbundenen

Paare:

SJQ
n + af.f. n

od«r: JE- = f,' «,* + f,'a\ -f 2

„Bestände nun gar keine Korrelation, so

würden wir erhalten haben 2T* = fl tfj -f- /J öa

2
.

Jedes beliebige Häufigkeitsgesetz also, das S(^rj)

= 0 macht — z. B. wenn es gleich wahrschein-

lich wäre, daß ij mit einem gleich großen nega-

tiven oder positiven Wert von £ vorkäme — be-

weist, daß x und y unabhängige Variable sind *).

Wenn wir also r = ^ als den Korrelations-
n ö

l
6a

koeffizienteu definieren, so sehen wir, daß seine

Bedeutung weiter reicht als das Fehlergesetz.

Ebenso wie <J
l
und ö, als Trägheitsmoment (und

unabhängig von jedem speziellen Verteilungs-

gesetz) betrachtet werden können, so ist S(£ ij)

ein Produktmoment („Zentrifugalmomeut“) und

sein Verschwinden bedeutet Abwesenheit von

Korrelation oder Richtungen einer unabhängigen

Variation.u

„Wir sehen ferner, daß der Korrelations-

koeffizient gefunden werden kann aus der

Gleichung

:

x> - - r,o,*

2 /x/V®l ^3

oder durch Berechnung von mittleren Fehler-

quadraten.“

„Die Frage, welches der beste Wert von

f (xy) »ei, wird oft schon durch die Daten

selbst beantwortet sein. Ein häufiger Fall ist

z. B. der, daß die Variabilität von x und y ge-

geben und die Variabilität ihres Verhältnisses

') Vgl. dazu die richtiger« F&«*uug dieier Bedin-

gung bei Yule, 8.51 dieses Referates.

Archiv tor Anthropologie- N F. Bd. IV.

oder des Iudex x/y berechnet worden ist. In

diesem speziellen Fall ist fx = M *n
:
und f9— äf/m 3, also

r _ ** + *•— v* .

2 e, r4

„Die Bestimmung des Korrelationskoeflizien-

ten wird so auf die Berechnung von drei Va-

riationskoeffizienten zurückgeführt.“

„Diese Formel, weniger allgemein als die

früher gegebene, weil wir in ihrer Ableitung

die Quadrate kleiuer Größen vernachlässigt haben,

ist allgemeiner dadurch, daß wir uns nioht auf

irgend ein spezielles Häufigkeitsgesetz beschränkt

haben.“

Auch für diese Formel gibt Pearson wieder

einige Beispiele durch die Berechnung der Kor-

relationskoeffizienten zwischen größter Länge

und größter Breite des Schädels für vier Serien

erwachsener männlicher Schädel. Er erhält dabei

für von Flindcrs Petrie ausgegrabenc ägyp-

tische Schädel den Wert r = 0,2705, für die

altbayerischen Schädel nach Johannes Ranke
den Wert r = 0,2849, für moderne französische

Schädel aus den Manuskripten von Paul Broca

r =r 0,0474, für Schädel französischer Kriegs-

gefangener, die während des deutsch-französi-

scheu Krieges in München gestorben waren,

den Wert r — 0,1265. Er schließt: „Wir sind

demnach gezwungen zu folgern, daß es sehr

unwahrscheinlich sei, daß Galtons Funktion

für alle Lokalrassen des Menschengeschlechts

konstant sei“, und macht unter anderem noch

darauf aufmerksam, daß, wenn wir die Varia-

bilität nicht nach den absoluten wahrschein-

lichen Abweichungen, sondern nach den prozen-

tischen beurteilen, die Schädelbreite stets wesent-

licher variabler ist als die Schädellänge.

Kollaterale Vererbung.
(Collateral Heredity.)

Auch dieses Kapitel enthält eine Anwendung
der bisher gegebenen Formeln und zwar auf

die Bestimmung des Grades der Ähnlichkeit

zwischen Geschwistern, auch dieses Beispiel be-

schränkt sich auf die Körpergröße und ist wieder

an der Hand des Gal ton sehen Materiales be-

rechnet. Auch dieses Beispiel ist aber in der

schon erwähnten späteren Arbeit ausführlicher be-

handelt und soll daher hier Übergangen werden.

24
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Korrelation von drei Organen.

„Wir brauchen uns nicht eingehend mit der all-

gemeinen Theorie zu beschäftigen, da sie von Rravaia
erschöpfend behandelt worden ist. Wir geben sie hier

nur in Umrissen, und zwar in etwas modifizierter Form.
Nach Seite 180 haben wir, wenn x, y und x die Ab-

weichungen von «lern Mittel der drei Organe darstellen

und <r„ o
t
und <x„ ihre mittleren Fehlerquadrate:

r* , , l* 3 VI 3 s jr

p — Ce ^ C 1 **
».«i

’’
“."i

.,11, J

Dies kann entweder in der Form
dx dy dz.

-*a,
V°« A,«»t V*»/

_ Mi-»!8
/it _ _l &Jd3!tY

e
\<jt *»a a, ** - »s* )

oder

P =

Vig—Vt*-.

“‘•jxdydi(A)

JL_AJLY
•• i» «»

/

..-•«•IC*)’* ' 'i

»,«»!>! »,». 1

“•“> ‘1 'dx<ty<fc(B)
geschrielteti werden.“

„Integrieren wir A der Reihe nach für jr, y und t

zwischen ±.cc, so erhalten wir, wenn« die Anzahl der

dreigliedrigen Gruppen, und

/ = A,V. — 2r1r,r, — V* — Vs — V?
m Ä C. <Slii)*, o

1
*f «r1/V/

oder C =
„Integrieren wir B für x zwischen ± qd so er-

halten wir:

dy dx

i. \( *V Mi- »»*
, / » Y Mi ~ V I

m —. rn f /»
+ voa / ö

» »« !>iL+Ül2.
«V*a £

das muß aber die Korrelat ionsverteilung für « und z

sein, wenn wir sie als unabhängig von x behandeln,

oder, durch Vergleich mit Seite löl, wenn r„ rr ra die

Korrelationskoeffizienten je für die Paare yxt zx und
xy darstellen, erhalten wir

Ai/(A|Ai —
” O = 1 r * — V(l|^i ¥%)

(*i*i -f '•*«)/(*»*• “ ¥li = *v“
„Integrieren wir A für x und y zwischen den

Grenzen + od, so müssen wir die Verteilung von x er-

halten, wenn wir dasselbe als ganz unabhängig anaehen,

oder eine Fehlerkurve mit dem mittleren Fehlenjuadrat

das gibt ohne weiteres

ili. — = X
Durch Symmetrie erhalten wir die Gleichungen:

K = /(I ~ K), A, = r(l - r/>, i, = g(l - r/>

»•i>i + = + >»*•, =/r„ r.i, +>•,.,= /r,

um! ilur.un ohne Schwierigkeit /*(r, — r,rj — (1,1,
—

-i*) «'•*•)— (‘i 1. + ',.*'«)(''. la +
oder

»'i = x(r, — r,r,) uud in ähnlicher Weieo r,

= z(r. — r. r.>> = /(<-, — r,rt) achließlich /'Kr,
— r,rj (1 — r,*) + (r, — r,rj(r, — r,r,)] = /r, oder

r(l — f* — rt
* - r! 2 r,r,rj = I.

Damit aind alle Konstanten bestimmt und wir haben

P = »V/
(2.i)* », <i, ff.

-
'fr* !£ <* -'»*) + £ »—'«+ £(l-C*>-«<r. - rtrd^

j

dxdydx.

-3(r,-ra r,)- - 3 (r, — r, rf)
il

Das stimmt mit Bravais’ Resultat überein, mit der

Ausnahme, daß er für r,r# ra die Werte 2{y t)/{net o %)

usw., setzt, von denen wir oben gezeigt haben, daß sie

die besten Werte sind.“

„Wir erhalten demnach die folgenden nil-

gemeinen Resultate. Wenn -L’j das mittlere

Fehlerquadrat einer Gruppe von x-Organen dar-

stellt, die den Werten h, und 7i3 von y und z

äugehören, so ist

£
' VtzO-rJ)}

— ff, r/l— r,
1— r,»— 2r,r,r,

r 1 - r{

und wenn h
x

die Abweichung des Mittels der

ausgelesenen x- Organe von dem Gcsamtimttcl

des x-Organs darstellt:

rt — r, r, ff, rt — r
t
rt

1 — r,* ö,
a ^

1 — r*

„Ausdrücke von der Form wollen

wir als Koeffizienten doppelter Korrelation be-

zeichnen, und Ausdrücke von der Form

U — r
t
ra ^

1 — r' ö,

als Koeffizienten doppelter Regression.“

Doppelte Regression und biparentaie

Vererbung.

„Allgemeine Formeln und Vergleichung mit

der Theorie des midparent**

„Wenn wir die Resultate des vorhergehen-

den Kapitels auf das Problem der Vererbung an-

wenden, so erhalten wir einige interessante Re-

sultate. Der Korrelationskoeffizient des gleichen

oder zweier verschiedener Organe der beiden

Eltern sei gleich r,, d. h. r, sei das Maß der

individuellen geschlechtlichen Auslese (assortative

matiug); der Korrelatiouskoeffizieut zwischen

Organen der Nachkommenschaft und des männ-

lichen Erzeugers sei rlt d. k. r$ sei das Maß
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'

der väterlichen VercrbungsintenBität; der Kor-
1

relationale« »effizient /.wischen Organen der Nach- 1

kommenschaft und des weiblichen Erzeugers, d. h.

«las Maß der mütterlichen Vererbungsintensität,
i

sei gleich r
3 ; dann drücken die oben gegebenen

Fonnein die HauptcharaktcriBtika der biparen- I

taten Vererbung und ihrer Beeinflussung durch

die individuelle geschlechtliche Auslese aus. Ist

fi, wie es für die Mehrzahl der Fälle wahr- I

schcinlich ist, klein, so verringert der Einfluß

der individuellen geschlechtlichen Auslese die

Abweichung der Nachkommenschaft. Besieht

gar keine individuelle geschlechtliche Auslese,

dann wird die mittlere Abweichung der Nach-

kommenschaft ausgelesener Eltern

= K 4- u ^ ä,öj öi

und es ist klar, daß sie noch kleiner wird als

dieser Ausdruck, wenn der tatsächliche Wert

fi klein ist. Wir sehen also, daß selbst für die

Aunahnie, die individuelle geschlechtliche Aus-

lese (assortative mating) sei iti manchen Fällen

zu vernachlässigen, diese Formel sich nicht auf

eine mittelelterlicbe Formel (raidparent-formula)

reduzieren läßt, wenn nicht ra = rt und weitere

spezielle Beziehungen zwischen der Variabilität

der Eltern und derNachkommenschaft bestehen.u

(Folgt ein fingiertes Beispiel.)

„Man beachte ferner, daß die Variabilität

einer fraternity für gegebenen midparent, wenn

die individuelle geschlechtliche Anslese vernach-

lässigt werden kann, 2?, = 0, yi — r
3
— rj

ist; ist also r%= rs, so wird daraus (S
l yi— 2 r?

und nicht 0 1

\ 1 — r* (Galtous Resultat).“

Auch für diese Formeln werden wieder Bei-

spiele aus Galtons Material berechnet, und

Kapitel IX enthält einige solche Anwendungen
dieser Formeln auf die Vererbung von Krank-

heiten. An erster Stelle wird die Möglichkeit

des Überspringens von Generationen erörtert.

Das Überspringen von Generationen.
(On the Skipping of gcncrutions.)

„Man beachte stets sorgfältig, daß die For-

meln, welche wir diskutiert haben, nicht den

leisesten Anspruch darauf machen, den Mecha-

nismus der Vererbung zu erkläreu. Alles was

sie erstreben, ist, eiue Basis für die «piantitative

Messung der Vererbung zu liefern, ein Schema,

wenn man will, um Statistiken zu ordnen und

abzuschätzeu. Trotzdem können wir uns fragen,

ob unsero Formeln allgemein genug sind, um
einige der mehr vereinzelten oder besonders

hervorstechenden Erscheinungen der Vererbung

zu umfassen. Die Subskripte 1 , 2 , 3 und 4

mögen sich auf Vater, Mutter, Sohn und Tochter

beziehen; so würde also 03 das mittlere Fehler-

Quadrat sämtlicher Söhne, h 2 eine Abweichung

einer Mutter vou dem mütterlichen Mittel, r, 4

den Korrelationskoeffmenten zwischen Vater und

Tochter bedeuten nsw. Betrachten wir nun die

allgemeine Form der Einzelkorrelation

Z=Z0 e
)r-

h

so können wir ö' und 0 **
alle möglichen Werte

geben und ebenso r jeden Wert, welcher kleiner

ist als die Einheit, und dafür die theoretischen

Resultat« ableiten. Nehmen wir an, r habe einen

endlichen Wort, aber ö" sei im Vergleich mit 0
f

sehr klein. Dann wird die Regression von y
nach x = h' r &’}& sehr kleiu sein, während die

Regression von x nach y = VVlf/d" groß sein

wird. Auf der audereu Seite wird die Ab-

weichung von y niemals von seinem Mittel weit

ablicgen. Altes das ist für jedeu beliebigen

Wert von r uneingeschränkt gültig.“

„Wir wollen dies nun auf eiu sekundäres

Geschlechtsmerkmal, z. B. auf die Behaarung

des Gesichtes, anwenden. Sohr w'enig Haar auf

den weiblichen Wangon, zusammen mit sehr

viel Haar auf deu männlichen, kann gleichzeitig

vorhanden sein mit einem großen Wert von r.

Der geringe Betrag von Haar im weiblichen

Gesichte erklärt sich daun durch ein niedriges

Mittel und eine Behr kleine Variationsbreite

desselben. Die Regression vom Vater zur

Tochter ist dann gegeben durch

oder da 04 extrem klein ist, wird die Tochter

kaum irgend merklich von der geringen mitt-

leren weiblichen Behaarung abweichen. Die

Regression zwischen Tochter und männlichem

Eukel ist aber

0J L t

r*a — ru ru r "T
d
a

<Ja ö,

oder da 0, und 0
t
nahezu, wenn nicht für prak-
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tische Zwecke völlig gleich sind, und und 6
X

ebenso, so erhalten wir als Regression zwischen

Großvater und Enkel durch die weibliche Linie

ra bi ^i
,a

„Das mag aber eine sehr bemerkbare Quan-

tität sein, wenn die Korrelatiouskoeffizienten

hinreichend groß sind. Was wir hier vor uns

haben, ist daun das „Überspringen einer Gene-

ration“, die Vererbung einer spezifisch männ-

lichen Eigenschaft durch die weibliche Linie.

Die gleiche Überlegung gilt für die Vererbung

einer spezifisch weiblichen Eigenschaft durch

die männliche Linie. Unsere Formel gibt natür-

lich keine Erklärung, warum <J4 klein und r14

endlich sind. Es wird nur vorausgesetzt, daß

diese ungewöhnlichen Tatsachen der Vererbung

uicht notwendig mit unseren Formeln in Wider-

spruch Btehen. Es mag gefolgert werden, daß

dieser Modus des Überspringens einer Genera-

tion nur für Organe anwendbar sei, welche tat-

sächlich in beiden Geschlechtern Vorkommen,

wenn auch in dem einen nur in sehr geringem

Grade, und wir nehmen ferner dabei an, daß

die Verteilung dieses sehr geringen Grades

nach dem Fehleigesetz erfolge. Dieses Argu-

ment gilt sicher für diejenigen Eigenschaften,

w’elche dem einen Geschlecht allein eigentümlich

und funktionell notwendig sind, dagegen kann

man darüber streiten, inwieweit es die Frage

der sekundären Geschlechtsmerkmale beeinflußt,

welche dem Geschlecht, für welches sie nicht

charakteristisch sind, in rudimentärem Grade

zukommen mögen. Man muß sich ferner daran

erinnern, daß unsere Korrelatiousformeln auch

für gekreuzte Vererbung durchaus gültig sind.

Infolgedessen kann die Vorstellung eines rudi-

mentären Wertes sehr weit getrieben werden,

selbst bis zur Vorstellung der Latenz in einem

zweiten eng verbundenen Organ. Diese Vor-

stellung der Latenz braucht aber nicht in irgend

eine Theorie über Panmixie oder Keimplasma

eiugcpreßt zu w'erden. Gegenüber der Tatsache,

daß gewisse Stiere gute Milchkühe erzeugen,

haben wir das Problem: Welches Organ oder

welche Eigenschaft der Stiere, rudimentär oder

nicht, besitzt den höchsten numerischen Korrela-

lionskoeffizienten mit den milchgebenden Fähig-

keiten der Kühe, die sie erzeugen? Wir sind

vielleicht nicht imstande, dieses Organ oder

! diese Eigenschaft herauszufinden, aber das

|

Problem ist ein rein statistisches nnd verlangt

keinerlei Annahme über den Mechanismus der

Vererbung. Das Überspringen einer Generation

für sekundäre oder selbst primäre Geschlechts-

merkmale scheint demnach nichts zn enthalten,

das mit unseren Formeln unvereinbar wäre.

Diese scheinen vielmehr speziell für die Ver-

erbung vou Krankheiten wie Gicht und Farbeu-

blindheit, welche, obwohl vorwiegend männliche

Kraukheiten
,
doch durch die weibliche Linie

vererbt werden, von beträchtlichem Interesse.

Dieses Interesse hängt ab von der Unabhängig-

keit der beiden Faktoren — Korrelation und

Variation — , welche die Formeln enthalten.

WTäbrend also zwischen der Übertraguugafähig-

keit und der Entwickelungsfähigkeit einer Krank-

heit keine notwendige Relation bestehen zu

müssen scheint, ermöglicht uns die Unabhängig-

keit von Korrelation und Variation auch ganz spe-

zielle Fälle zu berücksichtigen. Der Leser halte

sich dabei stets gegenwärtig, daß wir dabei

weder r noch 6 Bedeutungen geben müssen, die

sich direkt auf die Intensität der Kraukheit be-

ziehen ; sie mögen sich auf die Größe von

Organen oder Intensität von Eigenschaften

beziehen, von denen die Disposition zur Er-

krankung oder deren Intensität direkt oder in-

direkt abhängt Berücksichtigen wir das, so

müssen wir nur r]3 endlich oder verschwindend

klein machen, während tf, und ö2 endlich sind,

um zu verstehen, wie 1. die Gicht vom Groß-

vater sowohl durch den Sohn als durch die

Tochter auf den Enkel vererbt werden kann,

und wie 2. Farbeubliudhcit und Hämophilie in

der Regel nur durch die Tochter auf den Enkel

vererbt werden, während in beiden Fällen die

Tochter selbst im allgemeinen gesund bleibt

(r14 endlich und <J4 sehr klein). Die Uuemp-
fäuglichkeit des übertragenden Geschlechts ist

dann nicht der Kleiuheit der Korrelation, soli-

dem der relativeu Kleinbeit der Variation dieses

Geschlechts zuzuschreiben.“

Es folgen nun die allgemeinen Formeln für

die Korrelation von vier Organen und ihre An-

wendung auf Tatsachen aus der Vererbung von

Krankheiten wie Gicht, Gelenkrheumatismus,

Diabetes und Phthise auf die Nachkommen-

schaft von Eltern, die an diesen Krankheiten
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gelitten haben, welche Krankheiten die Neigung !

zeigen, in desto frühzeitigerem Lebensalter bei
*

den Nachkommen aufzutreten, je schwerer die

Erkrankung der Eltern gewesen ist. Auch diese

Erscheinung ist mit den diskutierten Formeln

vereinbar.

Das zehute und letzte Kapitel handelt von dem
Verhältnis zwischen Panmixie und der natür-

lichen Auslese, beide in Pearson schein Sinne

(s. die Definitionen der Einleitung) aufzufassen.

Pearson stellt sich dabei folgendes Problem:

„Die allgemeine Theorie der Korrelation zeigt

uns, daß, wenn wir aus einer Anzahl von p -f* 1

in Korrelation stehender Organe p Organe von

ganz bestimmten Dimensionen auslesen, das

regierende Orgau uach dem Gaussschen Gesetz

variieren wird und das mittlere Fehlerquadrat

und das Mittel dieses Organs bestimmt werden

können. Die natürliche Auslese liest nun aber

uicht ganz bestimmte Dimensionen aus, und

ferner können die p ausgelesenen Organe eine

spezielle Korrelation gerade der Auslese auf-

weisen, die von ihrer natürlichen Korrelation,

oder der Korrelation von der Geburt her, völlig

verschieden sein mag. Wir benötigen also einer

allgemeinen Untersuchung der folgenden Art:

—|— 1 in „normaler“ Korrelation stehende Or-

gane seien gegeben
; p dieser Organe seien in

der folgenden Weise ausgewählt: Jede» Organ

wird nach dem Fehlorgesetz um ein gegebenes

Mittel ausgelesen und die p ausgelesenen Organe

mögen Paar für Paar eine ganz beliebige Kor-

relation aufweisen; wie ist dann die Verteilung
\

des übrigbleibenden p -(- lsten Organs?“ Die

ihrer Länge wegen nicht wiedergegebene Pear-

son sehe Deduktion ergibt folgende Resultate:

„l. Solange die Auslese uach dem Fehler-

gesetz erfolgt“ (also nicht Organe von einer

bestimmten absoluten Größe, sondern Organe,

die um ein bestimmtes Mittel nach dem Febler-

gesetz variieren, auBgelesen werden), „bleibt die

Verteilung irgend eines einzelnen ÖrganB wieder

„normal“ (entspricht dem Gaussschen Fehler-

gesetz), wie komplex auch das System der aua-

gelesenen Organe und wie komplex auch deren

Korrelation untereinander sein mag. Das ist

möglicherweise ein Grund für die Hartnäckig-

keit, mit der das Fehlergesetz überall in der

Natur wieder auftritt.“

„2. Lesen wir Organe aus, welche um be-

liebige Mittel variieren, so ist das Mittel, der

in Korrelation steheuden Organe, das aus dieser

Auslese resultiert, identisch mit dem Mittel, das

wir erhalten würden, wenn wir genau die Mittel

der Organe ausgelescn hätten.“

„3. Das mittlere Fehlerquadrat des Organs,

das aus der Auslese resultiert, ist nicht das-

jenige eines Array, der sich aus der Selektion

von Organen von der konstanten Größe der aus-

gelesenen Mittel ergeben würde, sondern ist, wie

wir erwarten konnten, größer.“

Des weiteren ergibt sich, daß eine Auslese

der Großeltern ganz indifferent ist für Größe

und Variabilität der Enkel, wenn die Eltern

selbst ausgelesen worden sind, ein Resultat, das

Pearson selbst als ein überraschendes bezeich-

net: „W'ir sehen also, daß nach der Theorie,

mit der wir uns beschäftigen, eine Kenntnis der

Vorfahron über die Eltern hinaus unser Urteil

weder über die wahrscheinliche Größe eines

Organs oder den wahrscheinlichen Grad einer

Eigenschaft der Nachkommenschaft, noch über

deren Variabilität in irgend einer Weise zu be-

einflussen vermag. Ein ungewöhnlicher Vater

hat mit der gleichen Wahrscheinlichkeit unge-

wöhnliche Kinder, wenn er aus einer mittel-

mäßigen Familie stammt, als wenn er selbst

aus einer ungewöhnlichen Familie entsprungen

ist. Dieses Resultat scheint mir einigermaßen

überraschend, aber ich kann nicht sehen wie

man es vermeiden könnte, solange wir die nor-

male Verteilung der Eigenschaften annehmen,

die sich in so vielen Fallen der tatsächlichen

Verteilung so enge an/.uschließen scheint.“

Den Schluß der Abhandlung bilden sehr in-

teressante Erörterungen über die Wirkung der

Panmixie unter verschiedenen theoretischen Vor-

aussetzungen über das Verhalten des „Fokus

der Regression“, worunter dasjenige Mittel der

allgemeinen Bevölkerung zu verstehen ist, nach

dem die Regression erfolgt, Betrachtungen, die

wir übergehen wollen, da Pearson selbst sie

ohne weitere Experimente noch nicht für spruch-

reif erklärt hat

Die dritte der hierher gehörigen Arbeiten

stammt von einem Schüler Pearsons, G. U.

Yule, und ihr Titel ist: „Die Theorie der
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Korrelation 14 (Journal of the Statistical Society,

VoL 60, pag. 8 1 2 ff.).

Zwar fehlt ihr eine strenge Ableitung der

für den Anthropologen allein in Betracht kom-

menden „normalen Korrelation*4
, das heißt also,

der Korrelation von Eigenschaften, die nach

dem Fehlergesetz variieren, doch enthält sie

eine Anzahl Ausführungen, so vor allem die

genaue Angabe des Berechnungsraodus für

einen KorrelationBkooffizicnteu, um derentwillen

auch sie hier wiedergegeben werden soll.

Zunächst gibt Yule die uns schon geläufigen

Definitionen von Korrelation, Korrelationstabclle

(vgl. Tabelle III), Array und Type, wobei Yule,

der ganz allgemein für Statistiker schreibt, be-

rücksichtigt, daß diese es nicht nur mit Organen

Nach U. Yule, loc. cit.

und Eigenschaften von Individuen, sondern mit

ganz beliebigen ipiantitativeu meßbaren Größen

zu tun haben. Dann gibt er die Fig. 2, zu der

er die folgenden Bemerkungen macht:

„Das Diagramm der Fig. 2 repräsentiere

eine allgemeine Korrelationstabelle und die mit

einem Kreuz bezcichnctcn Punkte seien die

Mittel aufeinander folgender x-Arrays, daß heißt

in dem Fall, von dem wir eben sprachen, die

mittleren Lebensalter von Frauen, welche Männer

von einem gegebenen Lebensalter geheiratet

haben. Es ist eine Tatsache vielfacher statisti-

scher Erfahrung, daß diese Mittel nicht regellos

über die Tafel zerstreut sind, sondern sich mehr

oder weniger genau um eine regelmäßige Kurve

anordnen, welche wir als Regressionskurve von

x nach y bezeichnen wollen. Es existiert natür-

lich noch eine zweite UegressionBkurve, diejenige

von y nach x, gegeben durch die Mittel der

y-Arrays. In manchen Fällen unterscheidet sich

diese Kurve nicht von einer geraden Linie, und

|

in eiuigen mag sie innerhalb der Grenzen des

Zufalls als eine gerade Linie bezeichnet werden

und in diesem Falle wollen wir von einer Re-

gressionsliuic sprechen. Einer beliebigen Re-

gressionskurve sei nun eine Gerade RR an-

gepaßt, in dem wir die Abstände der Mittel-

werte der Arrays von dieser Linie irgend einer

Minimalhedingung unterwerfen. Die Gleichung

der Geraden RR gibt dann eiue genaue und

eindeutige Antwort auf zwei wichtige statistische

Fragen. 1. Können wir sagen, daß große Werte

von x iin allgemeinen mit großen oder mit

kleinen Werten von y vergesellschaftet sind?

und 2. Was ist im allgemeinen die Verände-

rung eines x- Array, wenn sich sein Type um
eine Einheit verändert.? Ist nämlich die Nei-

gung von RR positiv, so können wir sagen,

I daß große Werte von x im allgemeinen mit

großen Werten von y zusammen Vorkommen,

j

Ist sie negativ, so sind große Werte von x mit

j

kleinen Werten von y vergesellschaftet Steht

RR vertikal, so gehört der gleiche Mittelwert

von x zu allen den verschiedenen Typen von y,

das heißt, x zeigt sich von der Große von y

völlig unabhängig, oder es besteht keinerlei

Korrelation zwischen ihnen. u Yule dehnt diese

Methode sofort auf eine beliebige Anzahl von

Variablen aus and resümiert daun: „Die vor-

gelegte Methode besteht also darin, zwischen

irgend einer Variablen Xj einer Gruppe und den

rentierenden Variablen xs , X*, x4 , *5... dieser

Gruppe eine lineare Gleichung zu bilden, in der

Weise, daß die Summe der Quadrate der Feh-

ler, die wir in der Bestimmung von x, aus den

assoziierten Variablen x2 , x3 , x4 , x4 . . . begehen,

ein Minimum wird. Diese Beziehung wolleu

wrir als „charakteristische Relation“ bezeichnen.

Es ist klar, daß, wenn n Variable gegeben

sind, auch n charakteristische Relationen zwi-

schen ihnen gebildet werden können, indem eine
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0)

nach der anderen durch die Testierenden aus-

gedrückt wird. Die Größe und das Vorzeichen

der Koeffizienten der Variablen auf der rechten

Seite einer derartigen Gleichung geben »an, in

welcher Richtung und in welchem Grade das

Mittel von x, sich verändert, wenn xa,xs, x«,** . ..

beliebige Änderungen in Größe und Vorzeichen

erleiden.“

Korrelation zweier Variablen.

„x und y seien ein Paar vergesellschafteter

Abweichungen, gemessen von den Mittelwerten

X und 1’. Bezeichnet S eine Summation über

die ganze Reihe der Beobachtungen, so haben

wir S (x) = S (y) — 0. Die charakteristischen

oder Regressionsgleiehungen, welche wir suchen,

sind also von der Form

X = «1 + i»| y I

!l — «a + l>«-r I

Betrachten wir zuerst die Gleichung für x, so

sind die zwei Kormalgleichnngcn *) um a
x
und b,

so zu bestimmeu, daß S{x — (a 4* big)}* ein

Minimum wird,

S(x) = A + 6,s(y)
I

S(*»)= ai S(j) : bt 8(^) |

w
worin JV die Gesamtzahl der Beobachtungen

oder besser der verbundenen Paare ist. Die

erste Gleichung gibt uns ohne weiteres a
x
— 0,

und aus der zweiten erhalten wir

_S(xy)
1 “

5(3/»)

„Der Einfachheit halber wollen wir folgende

Bezeichnungen einführen

:

S(x*) = N6J S(y*) — N0*
S(xy) = NrO

x
<ft

dann sind <J
X
und 0a die zwei mittleren Fehler-

quadrate, welche den Grad der Streuung der x

und y um ihre Mittelwerte angeben. In dieser

Schreibweise erhalten wir für bj den Wert

6. = r £ (3)

ln gleicher Weise erhalten wir aus der zweiten

Gleichung, die y in x ausdrückte,

«4 = 0
rf

... (4)

das heißt, unsere beiden Relatiouen sind

0,
Ix = r — y |öa |

(
5
)

.</ = r

J>, = r ^'
ö,

l

) Des allgemein üblichen Verfahren* bei der Be-

stimmung einer empirischen Urftße nach der Methode
der kleinsten Quadrate.

Da die beiden Konstanten auf der recliteu Seite

der Gleichungeu verschwunden siud, müssen die

beiden charakteristischen Geraden durch das

Mittel der Gesuinttafel gehen.“

„Die mittleren Fehlerquadrate 0, und 0* sind

beide notwendig positive Größen. Die Zahl r

kann aber positiv oder negativ sein, je nach-

dem die x von beliebigem Vorzeichen im allge-

meinen mit y von dem gleichen oder entgegen-

gesetzten Vorzeichen vergesellschaftet sind.“

0,
„Die Zahlen b. und b«, das heißt also r —

0
und r — , können also sowohl positiv als nega-

ö
i

tiv sein. Es ist ohne weiteres klar, daß dem
so sein muß, wenn wir die Bedeutung der b

itn Auge behalten. Sie sind ein Maß der Ver-

änderung der einen Variablen, die im Mittel

einer gegebenen Änderung der anderen ent-

spricht Diese Veränderung mag entweder das

gleiche oder entgegengesetzte Vorzeichen be-

sitzen. Die b kann man als Regressions-

koeftizieuten oder einfach als Regressionen be-

zeichnen.“

„Man achte darauf, daß, wenn die Regression

tatsächlich linear ist, das heißt, weuu die Re-

gressionskurve der Fig. 2 eine gerade Linie

ergibt, die Gleichungen (5) in voller Strenge

die Gleichungen dieser geraden Linie darstellen

;

by gibt uns dann das Mittel eines x-Array, der

zu dem Type y gehört, und bx gibt das Mittel

eines y-Array, der zum Type x gehört“

„Diese» Theorem litüt einen direkten und einfachen

geometrischen Beweis zu. Die totale Häufigkeit in

irgend einem x-Array «ei «, und if sei der Winkel,

den die Hegresnionslinie mit der »/-Achse bildet Wir
wollen zeigen, daß

A B = b
x

. 0 A.

Wir haben für einen einzelnen Array

S(xy) = yS(x) = n.y'tyH,

oder wenn wir die Bedeutung von S zu derjenigen

einer Summation über die ganze Oberfläche ausdehneu:

S (xy) = ty 9 S (« y*) = ty » iV n#\
also

*<J
9 — S{x,ri = r -•

*•: «•*
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Obwohl die Regressionen sowohl ]>ositiv als negativ I

sein können, müssen sie doch beide das gleiche Vor-

zeichen haben, das heißt eben das Zeichen von r.

Diese Größe r ist von größter Wichtigkeit. Drücken
wir x und y statt in beliebigen Einheiten jede in

ihrem eigenen mittleren Fehlerquadrat als Einheit

aus; bilden wir des weiteren die Gleichung

und lösen sie für p nach der Methode der kleinsten

Quadrate auf. Eine Konstante auf der rechten Seit«

Fig. 3.

größer worden als die Einheit Istfernerr = ± 1,

so werden alle die drei obigen Summen gleich Null.

kann aber nur verschwinden, wenn

in allen Fällen gültig ist, das heißt, wenn für alle

verbundenen Abweichungen die Beziehung gilt

der Gleichung haben wir vernachlässigt, da sie in der

gleichen Weise wie früher verschwinden würde. Wir
erhalten ohne weiteres

8(* y) _ SW
o, <r,

e

S(xy) _
y a

l
a

(7)

Die Größe r ist aber symmetrisch in Beziehung auf

x und y, das heißt, wir würden den gleichen Wert
für p aus der Gleichung

erhalten haben, wenn wir wieder die Methode der

kleinsten Quadrate anwendeten. Das heißt: Wenn wir
x nnd y jedes in der Einheit seines eigenen
mittleren Fehlerquadrates ausdrücken, so

wird r gleichzeitig die Regression von x nach

y und die Regression von y nach x, welche
beide Regressionen unter dieser Bedingung
identisch sind.“

«Bilden wir die Summe der Quadrate der Residual-

fehler in den Gleichungen (5) und (6) und setzen wir

die Werte von b
t , bt und p ein, so erhalten wir:

S{x-blVy =
S(y - bt x)' =

,V**(1 - r*)

j\Tff
t«(I _ r»)

<S)

Alle diese Quantitäten, als Summen einer Reihe von

Quadraten, sind notwendig positiv; r kann also nicht

worin das Vorzeichen de« letzten Ausdruckes das

Zeichen von r ist. Das heißt: Wenn r = 1, so er-
geben alle Abweichungspaare das gloiche
Verhältnis, oder die Werte der beiden Vari-
ablen sind durch eine einfache lineare Glei-
chung miteinander verbunden. Die gewöhnliche,

zerstreute Korrelationatabelle ist in eine Häufigkeits-

verteilung längs einer geraden Linie zusammen-
geschrumpft. Je größer der Wert von r ist, desto

näher kommt diese Annahme der Wahrheit, wie sich

aus den Gleichungen (8) ergibt. Deshalb bezeichnet

man die Zahl r als den Korrelation skoeffizienten. Man
kalte sich stets gegenwärtig, daß, wenn die tatsäch-

liche Regression nicht linear ist, r niemals = 1 werden
kann, obwohl wir aus Erfahrung wissen, daß es diesem
Wert recht nahe kommen mag. Weicht, die Regression

sebr stark von einer geraden Linie ab, so muß man
in der Anwendung von r auf die Vergleichung zweier

verschiedener Verteilungen offenbar vorsichtig sein.

Wenn r = 1 ist, so wollen wir die Korrelation der
beiden Variablen als «vollständig“ bezeichnen. Ist aber
r = 0, so können wir die Variablen nicht in aller

Strenge als völlig unverbunden ansprechen, obwohl
beide Regressionen = 0 sind. Denn die Tatsache, daß
r = 0 ist, hat nicht ganz allgemein zur Folge, daß

die Variablen völlig voneinander unabhängig sind in

dem Sinne, daß die Wahrscheinlichkeit für ein ge-

gebenes Abweichungspaar gleich dem Produkt der
Wahrscheinlichkeiten jeder der beiden Einzelabwei-

chungen ist. Die Bedingung r = 0 ist also notwendig,
aber nicht ausreichend. Die Gleichungen (8) zeigen

uns weiter, daß tf
t
Vl — r* das mittlere Fehlerquadrat

der Bestimmungen darstellt, welche sich aus der
charakteristischen Relation

ergeben und in gleicher Weise tf,Vl — r* das mittlere

Fehlerquadrat der Bestimmungen von y aus der zweiten

charakteristischen Relation

y ~ r — x.“

«Ist. die Form der Korrelation derart, daß die Re-
gression linear ist und die mittleren Fehlerquadrate

aller parallelen Arrays einander gleich sind, so ist

c, V 1 — r* das mittlere Fuhlerquadrat sämtlicher

x-Arrays und atV 1 — r* das mittlere Fehlerquadrat

sämtlicher y-Array», ein Theorem, das für die normale
Korrelation, mit der wir uns später noch beschäftigen

werden, von Wichtigkeit ist.“
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Nun gibt Yule, was für die praktische Ver-

wendung der Methoden von großer Wichtigkeit,

zwei Beispiele für die Art und Weise der Be-

rechnung von Regressions- und Korrelations-

koeffizienten.

„Man halte sich gegenwärtig, daß

«i - jf . N >
r - Nöitt

'

worin x und y Abweichungen von den Mittel-

werten darstellen, so daß

ß(*) = 0; S(jf) = 0

ist. Das erste was wir zu tun haben, ist eine

Berechnung der Mittelwerte. Diese Arbeit kann

oft dadurch bedeutend abgekürzt werden, daß

mau die Variablen von einem abgeschätzteu

Nullpunkt, statt von dem wahren Nullpunkt aus

mißt Ist X die altsolute Größe irgend einer

der X- Variablen, dann ist nach der gewöhn-

lichen Berechnungsart das Mittel von

X “ N'
worin N die Gesamtzahl der jc-

V

ariablen dar-

stellt. Messen wir die x nun von einem be-

liebigen Nullpunkt I), so ist

x = { + D,

also

S(X) = S({) + ND
oder Mittel von

X = D + 9 •
• •

• (I)

Des weiteren müssen wir da» mittlere Fehler-

quadrat um das Mittel in dem mittleren Fehler-

quadrat um den willkürlichen Nullpunkt D aus-

drücken. Schreiben wir als Abkürzung

JV
a'

so wird, wenn x wie früher eine Abweichung

vorn Mittel darstellt,

l = *+ <*

S(|») = S(x + (0* = S(*>) + 2<iS(x) + Nd*

oder da S(jp) = 0

S(i^) S(e) _ nn
iV y K>

das heißt, wenn wir id als bequeme Abkürzung

für das mittlere Fehlerquadrat (Standard dovia-
;

tion) benutzen: das (srf)2 um das Mittel ist

gleich dem (sd)a um irgend einen anderen Null-
j

Archiv für Anthropologie. N. F. Bd. IV.

punkt vermindert um das Quadrat des Abstandes

zwischen dem Mittel und diesem neuen Null-

punkt“

„Schließlich bleibt noch der Wert der Pro-

dnktsumme S($y) zu bestimmen. Die Abwei-

chungen von dem beliebig gewählten neuen

Nullpunkt, von dem aus gerechnet die Koor-

dinaten des Mittelwertes = xy sein sollen

(natürlich unter Berücksichtigung ihres Vor-

zeichens), so ist

| = x + x I} = y-f-y .

also

S({|?) = S|(* + *)(jr + jl)|,

d. h. nach Ausmultiplizieren und Fortlassen der-

jenigen Summen die verschwinden,

S(*jr) = — iVxy . . (111)

Damit ist alles für die tatsächliche Berechnung

eines Korrelationskoeffizicnten Nötige abgeleitet“

Yule gibt zwei Beispiele, die für uns hier nicht

weiter von Interesse sind.

Als numerisches Beispiel dieser Berechnung

sei vielmehr die Berechnung des Korrelations-

koeffirienten aus der Korrelationstafel für Bein-

länge und Körpergröße auf Seite 250 von

Pfitzners IV. sozialanthropologisoher Studie

gegeben, die in Tabelle VI wiedergegeben ist

Sie enthält (wenn wir vorerst nur die fettgedruckten

Zahlen berücksichtigen) von linke nach rechts die

Körpergrößen in Stufen von 5 zu 5 cm und von oben

nach unten die Beinlinge in Stufen von je 1 cm. Ihr

Zustandekommen ist aus der Anordnung ohuo weiteres

ersichtlich. Es sei jedoch darauf hingewiesen, daß sie

die Gesamtmasse der Meesuugcn, also beide Ge-
schlechter zustimmengeworfen, enthält.

Ehe wir mit der Rechnung beginnen können,

müssen wir uns über die Bedeutung dieser Stufen ganz

klar sein. Um dazu zu gelangen, müssen wir wissen,

wie groß die Genauigkeit war, mit der die Körpergröße

und Beinlinge gemessen worden sind; denn das Inter-

vall 190 bis 135 cm der ersteren ist z B. verschieden

groß, je nachdem auf 1 mm oder auf 5 min oder auf

1 cm genau gemessen worden ist. Im ersten Falle

würde es alle Maße von 1300 inkl. bis 1349 mm ent-

halten, also von 1299,5 his 1349,5 mm reichen und als

Mittelpunkt, dem die beobachtete Häufigkeit
zuzuordnen ist, den Wert 132,45cm aufweisen; es

umfaßt in diesem Kall 50 primäre Stufen von dem
Umfang eines Millimeters; im zweiten Kall enthält es

10 Stufen der primären Tafel
, von je ö mm Umfang,

reicht dementsprechend von 129,75 bis 134,75 cm und
besitzt als Mittelpunkt den Wert 1.32,25 cm; im dritten

Fall enthält es nur 5 Stufen, reicht von 129,5 bi» 134,5,

und sein Mittelpunkt ist dementsprechend gleich 1 32,0cm.
Eine Kenntnis dieser Messungsgenauigkeit, das

heißt also des Modus der lutervallbildung, ist somit

25
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Tabelle VI.

6 |
6

|
4

J
3)2 j 1 | 0 j

1
|

2 3 4 ! ölß
130 5 140 5 150 5 IGO 5 170 5 190 5 190

16

15

00

61 1 90

1 SO 2«
1 60 3 45 1 30

14 62 3 60 4 41 3 tK

13 63 3 53 Sn
12 64 1 IS 7 ic 324

11 66 2 44 3 11 5 2S

10 . 66 * 40 3» 14 30

9 67 1 36 6» 14 is

8 68 1 40 133 614 22 16

7 69 8 n 19 14

6 70 6

1

» 29 12

5 71 4 n 19 10

4 72 In 28 s

3 73 2 • 11 6

2 74 9 4

1 76 4 2

0 76 1 1

1 TI 2 2

2 78

3 79 . .

4 80 ’ '

5 81

6 82

7 83 .

8 84 •

9 85

10 86

11 87

12 88

13 89

14 90

15 91

16 92

unerläßlich zur Berechnung alles Folgenden. Unter den
gewöhnlichen Umstanden ist eine solche stets von vorn-

herein vorhanden, ln unserem Beispiel müssen wir

uns alter, da ich genaue Angaben über die Genauig-

keit der Messung nicht auflinden konnte, auf das Raten
verlegen.

Pf itzner gibt (L c. S. 253) eine Zusammenstellung,

die aus der vorgelegten Tabelle abgeleitet ist. für die

Kürperlänge als Subjekt, die mit den von mir ermittel-

ten Werten genau ühereinstimmt. Er bezeichnet dabei

die Intervalle als 126 bi« 130cm, 131 bis 135 cm uaw.

Daraus geht hervor, daß er die Gruppen unter Einschluß
des oberes Extrems bildete, also abweichend von unseren

eben gegebenen Beispielen, die das untere Extrem ein-

ehloiaen. Ober die Genauigkeit der Messungen konnte

1 19

I

• 1 15

3u 1
I

6l0 2
I

10 , 2

17 « 1 1 8

27 , 9 1 7

38 . 17 1 •

43 s 28 7 6 1 ir.

69 4 46 14 . 3 s

74 s 52 15 s
|

% 3 74 25 3 3 ,

31 1 60 40 1 9 3 1 a I

14 81 61 29 1

13 1 53 73 1 29 3 3 3 J

4 2 19 88 2 45 4 6 4

1 3
•>> 53 3 53 e 10 » 1 13

2 4 6 18 , 74 b 15 12 6io

1 5 8 21 1 58.» 22 15 I
43«

3 20 0 96 1* *15
1« 5 2«

3 7 49.4 33 21 6 29

4 9 17 1 « 29 24 I
9 32

. 2 , 7 jp 22 a? 16 an 1 43

. 2 10 2 20 12 30 15 40 1 50

1 31 7 33 7 44 1 65

1 24 5 3* 6 4« 2 m
|

• 2 3> 4 53

2 42 4 5« 1 70
1

• 1 45 1 60 2,4

1 64

|

ich aber in keiner der vier Abhandlungen irgend eine

j

Angabe iiiiden, und nnhm , unter der Annahme, daß

nur auf 1 cm genau gemessen worden »ei, als mir wahr-

|

sclieinlichsten Wert des ersten Intcrvalles 125,5 bis

130,5cm an; sein Mittelpunkt ist dann 128,0cm. Die

Werte aller übrigen Intervalle und ihrer Mittelpunkte

lassen sich dünn leicht ubleiten.

Genauer sind wir über die Meßweise der Beinlänge

orientiert. Dieselbe ist nach S. 223 der zitierteu Ab-

handlung auf 1 mm gemessen, und die einzelne Stufe,

z. B. 76 cm, ist durch Zusammenfassung der Anzahlen

für 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 768, "61

zustande gekommen. Das erste Intervall der Tafel

(60 cm) umfaßt demnach die Stufen 59,5; 59,6; 59,7;

|
59,8; 59,9; 60,0; 60,1; 60,2

;
60,3 und 60,4. Es reicht
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demnach, da die einzelne Stufe als Mittelpunkt ihres

Intervalle» aufgefaßt werden muß, von 59,45 bis 60,45 cm.

Sein Mittelpunkt ist also nicht gleich 60 cm, sondern

als 59,95 cm anzunehmen.
Diese Genauigkeit ist bei der großen Anzahl von

Fällen, die das Mittel schon sehr sicher machen, nicht
;

überflüssig; bei sehr kleinen /»bleu wäre allerdings

59,96 und 60,0 innerhalb der Fehlergrenzen und damit

praktisch identisch.

Wir wollen, mit Yule, die Berechnungen in der

folgenden Reihenfolge vornehmen

:

1. Mittel und mittleres Fehlerquadrat der Körpergröße,

2. „ „ * „ „ Beinlinge,

9. Produktsumme und Korrelatiouskoeffizient.

1. Körpergröße.

Behufs Vornahme der Rechnung wird aus Tab. VI I

(der Korrelationstafel) zunächst die Tab. VII abgeleitet.
]

Tabelle VII.

1. 2. 3. 4.

f rj fr r*

1
|

—6 — 6 36

2 — 5 — 10 50

16 — 4 ,
— 64 256

56 -3
j

— 168 504

184 -2 — 368 736

380 — 1 — 380 380

484 0 Sa. — 996

470 + 1 470 470

416 + 2 832 1664

207 + 3 621 1863

85 + 4
i

310 1360

8 +5 40 200

1 + 6 6 36

Sa. 2310 Sa. + 2309
— 996

Sa. 7555

-f 1313

Die erste, mit f bezeichnet« Kolumne derselben ent-

halt die Anzahlen der für jedes einzelne Intervall der

Körpergröße beobachteten Kinzel falle. Das Zentrum 1

der größten Gruppe mit 484 Finzolfällen werde als

Nullpunkt der Körpergröße angenommen, von dein au»
j

die Abweichungen (/;) zu rechnen sind. Das zu-
j

gehörige Intervall ist vou Pfitzner mit 155 bis 16ocm 1

in der Tafel, mit 156 bis 160 cm in der Tabelle auf
Seite 253 der gleichen Abhandlung bezeichnet. Nach
den obigeu Ausführungen nehmen wir an. daß es von

155,5 bis 160,5 cm reiche und erhalten damit als sein

Zentrum und als Nullpunkt unseres vorläufigen Koor-

dinatensystems den Wert 1) = 158,0 cm.
Kolumne 2 der Tab. VII gibt uns in i; die Werte

der Abweichungen der übrigen Intervalle der Tafel,

wohlgemerkt in Einheiten dieser Tafel, von denen jede

5 cm umspannt.

Stab 3 gibt nun das Produkt Die negativen

Abweichungen werden addiert l— 91N5), die positiven

ebenso (-f- 2309), womit das zur Berechnung des Mittel-

wertes Nötige bekunnt ist:

£(») = 2309— 906 = 1313

d, =? —
-f- 0,568 Einheiten der Tafel.

Um diese Zahl iu Ceutiiueter zu verwandeln, muß sie

noch mit 5 multipliziert werden; demnach ist

</, = 2,840 cm,

der Mittelwert, uacb(I)= wird also

158,0 -f- 2,84 = 16034 cm.

Zur Berechnung de» mittleren Fehlerquadrutos

dient Stab 4 der Tab. VII, die den Wert der gleichen

Reibe aus Stab 3 derselben jeweilen noch mit dem
zugehörigen i, multipliziert enthält, also die Werte fr*.

Nach (II) ist das Quadrat des mittleren Fehler-

quadrates

«.* = TT5 -«*.* = |l5

-

0-329 = 3-271 0,32:1

= 2,948.

<Tj also gleich \ 2.948 = 1,717 Einheiten der Tafel oder

gleioh 8,565 cm.

2. Beinlänge.

In gleicher Weise erhalten wir nach Wahl des

Intervals 76 cm als vorläufigen Nullpunkt und nach

Zusammenstellung der analogen Tabelle VIII für die

Beinlänge dt = =
-f- = 4- 0,230 Einhei-

ten der Tafel, und da diese gleich 1 cm, auch

c/t = 0,230 cm.

Der Mittelwert der Beinlänge ist also

D% -f i, = 75,95 -f- 0,23 = 76,18 cm.

Pfitzner gibt denselben auf Seite 224 der zitier-

ten Abhandlung für eine etwas abweichende Anzahl
von Fällen zu 76,22 an . d. h. um 0,4 mm zu groß.

Führt man diu gleiche Rechnung für seine dort ge-

gebenen Anzahlen durch, so erhält man wieder 761,79mm
gegen 762,2 Pfitzner». Da dieser (L 0. 8 . 224) angibt:

„Meine Methode der Berechnung der Mittelwerte er-

fordert zur Ersparung von Arbeit eine vorhergehende

möglichst genaue Bestimmung des voraussichtlichen

Mittelwertes“, glaube ich annehmen zu müssen, er

habe eine der hier gegebenen entsprechende Rechnungs-
art angewandt, aber den Intervallmittelpunkt, statt

wie wir zu 759,5 mm zu 759,9 mm angenommen; so

mag sieh dieser Unterschied vielleicht erklären. Man
sieht, wie wichtig die genaue Kenntnis und Berück-

sichtigung des Intervallcs ist, denn in diesem Falle ist

der dadurch entstehende Fehler bei der Größe der An-
zahlen durchaus nicht mehr gleichgültig.

Das Quadrat des Gaus »sehen mittleren Fehler»

erhalten wir nach (II) zu

• _ ÄOT) _ «392- ~~y * - 23IÖ
~

also at = 5,275 cm.

0,0629 = 27,82,

Zur Berechnung des Korrelationskoeffizieuten wird
nun in Tabelle VI für jedes Quadrat derselben das zu-

gehörige Produkt {ij gebildet. In unserer Tabelle ist

dasselbe in klein gedruckten Ziffern eingetragen, um
diesen Wert von dem durch fett gedruckte Ziffern

wiedergegebenen Wert der beobachteten Anzahlen zu

25*
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unterscheiden. Wie man sieht, teilt sich die Tafel
durch die Reihen

5 = 0 und ij = 0

in vier Quadranten. Bezeichnen wir die Abweichungen
die über dem Mittel liegen als positive, diejenigen die

unter dem Mittel liegen als negative Abweichungen,
so müssen dio Produkte 5», im oberen linken und im
unteren rechten Quadranten positiv, im oberen rechten

Tabelle VIII.

f
f

• fl
l

3 — 16 — 48 768

6 — 15 — 90 1350

10 — 14 — 140 1960

6 1 — 13 — 78 1014

12 — 12 — 144 1723

14 — 11 — 164 1694

27 — 10 — 270 2700

33 — 9 — 297 2673

49 — 8 — 392 3136
64

!

— 7 - 448 3136
91 — 6 — 546 3276
102 — 5 — 510 2550

151 - 4 — 604 2416

154 — 3 - 462 1386

147 — 2 — 294 588
145 — 1 — 145 145

178 0 Sa. — 4622

173 + i 173 173

162 + 2 324 648
140 + 3 420 1260

151 + 4 604 2416

114 4- 5 570 2860

99 + 6 594 3604

91 + 7 637 4459
59 + 8 472 3776

48 + 9 432 3888

32 + 10 320
|

3200
16 + 11 176 1936

15 + 12 180 2160
6 4 13 I 78 1014

7 + 14 98 1372
4 + 15 60 900
1 + 16 16 256

Sa. 2310 Sa. -f 5154 Sa. 64392
— 4622

Sa. + 532

nnd ira unteren linken aber negativ sein. Zur Be-
I

rechnung der Summe 5»; wird eine Tabelle analog der
|

Tabelle IX angelegt, in der die Häufigkeiten aller
|

derjenigen Quadrate der Tabelle VI, welche den gleichen
Wert aufweison, aus der Tabelle VI ausgesucht wor-
den sind. Stab 1 der Tabelle IX enthält die vor-
kommenden Werte von $ij

,
Stab 2 die diesen Werten

zugeordneten positiven und negativen Häufigkeiten,
Stab 3 die algebraische Summe derselben (d. h. also

|

die Differenz zwischen den positiven und negativen

]

Abweichungen) . Stab 4 und 5 enthalten nun das Pro-
dukt dieser Totalhäutigkciten mit den ihnen entsprechen-
den Werten von {#; und zwar dio positiven Totalhäufig*
keiten multipliziert mit ihrem {»; unter Stab 4, die
negativen (die in unserem Beispiel infolge der hohen
und sehr nahe linearen Korrelation vollständig fehlen)
unter Stab 5. Stab 4 und Stab 5 werden dann getrennt

• addiert, von dem Werte der aus Stab 4 erhaltenen
Summe diejenige aus Stab 5 subtrahiert und damit
dann die #5>(| *,) erhalten.

In unserem Falle wird die Summe positiv and
zwar gleich

= 18107.

Nach Gleichung III ist

5(xy) = S($r
t)
— \xy — 18107 — 2310.0,23.0,568

— 18107— 301,78 = 17805,22.

Der Korrelationskocffizient wird also

r _ Sjxj/) _ 17806,22 _ 17806,22
A’ <r, at 2310 . 1,717 . 6,275 ~ 20022,07

r — 0 ,8510 .

Mit Hilfe dieses Wertes lassen sich nun sofort die
Regressionen anschreiben

:

6,, die Regression von j nach y, d. h. die Hegreasion
der Körpergröße nach der Beinlänge

= 0,8610.
5,275

= 1,383.

Die charakteristische oder Regressionsgleichung zwi-
schen Körperlängc und Beinlänge wird also

x = 1,384 y.

Dio Regression der Beinlänge nach der Körpergröße

6’ = 088l li§ = 0'Mi
Die Regreasionsgleichung zwischen Beinlänge und
Kör]>ergröße wird also

y = 0,524 *.

Wollen wir diese Regressionsgleichungeu auf die ab-
soluten Größen (X und V), nicht wie bisher auf die
Abweichungen (x und y) beziehen, so haben wir dafür
die HilfBgleichungen

X = x -f- Mittel des x-Organs
und

odor
T = y 4* Mittel des y-Organs

X = x-f 160,84

Y ss y-f 76,18
beides in cm.

Die erste unserer beiden Regressionun wird also für
die absoluten Maße

(X— 160,84) = 1,883(r— 76,18)
X = 160,84 -f 1383 > —105,36
X =s 66,48+1,383 Y

und die ontsprechende Regreasionsgleichung für Y
nach X wird

( Y— 70,1H) = 0,524 (X— 160^4)
Y =r 76,184 0,624 X — 84.28

Y — — 8,10 + 0,524 X.

Das mittlere Fehlerquadrat eines Array der Körper-
größe ist gleich <r, \ 1 — r* = 8,565 . V 1-0,725 = 4,497,
d. h. die Variationsbreite der Körpergröße für einen
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Tabelle IX.

Häufigkeiten Total

!

4-f {(>,) -f (.(,)

1 (31 + 73) — (40 -f 13) 4- 51 4- 61 (

2 (4 + 36 + 88 + 2t) — (2 + 4 + 25 4- 9) . . 4- 117 4- 232

S <74 + 53 + 3) - (t + 1 + 15) 1 -f 113 4- 339 —
4 (9 + 59 + 48 + 45) — (2 + 3 + 14) . . . . 4- 142

; -f 568 —
5 143 + 21) - (l + 7) 4- 56

1

4- 280 —
6 (11 4- 38 4- 20 4- 53 4- 6) — (1) + 127 4- 762 —
7 (27 4- 3) - (l) -j- 29 4- 203 —
8 <28 4- 17 4- 4 4- 74) - (3 4- 1) 4- 119 4- 952 —
9 (10 4- 2 4- 2 4- 10) — (0) 4- 24 4- 216 —
10 (19 4- 6 4- 2 4- 58) (0) 4- 85 4 850 —
11 (8) — (0) 4- 3 4- 33 1

12 (1 4- 29 4- 36 4- 15 4- 1) - (1) 4- 81 4- 972 —
13 (l)-(0) 4- i 4- 13

14 (19 4- 49) - (0) 4 68
!

4- 952

15 (4 4~ 22) (1) 4- 25 4- 375

16 <22 4- 17 4 «) - (0) 4- 45 1 4- "20

18 (8 4- 14 4- 7 4- 36) (0) 4 62 4- 1116

20 <14 4- 2 4- *) - (0) 4 20 1 4 400 —
21 (8 4- 33) — (0) 4- <1

I
4- 861 —

-

22 (5 4- 1) - (0) 4- 6 4- 132 1

24 (6 4- 3 4- 1 4- 29 4- 5) — (0) 4- 44 4 1056 —
27 (6 4- 22) - (0) 4- 28 4- 756 —
28 (3 4- 6) - (0) 4- « 4- 252 —
30 (3 4- 1 4- 12) - (0) 4- 16 -j- 480 —
32 (1 4- 9) - (0) 4- io 4 320 —
33 (3 4- 7) - (0) '4-io 4- 330 —
96 (1 4- 5 4- 16 4- 7) - (0) 4 29 4- 1044 —
39 (2 4- 2) - (0) 4-4 4 156 —
40 (2 4- 1 4- 15) - (0) 4- 18 4 720 —
42 (4 4- 2) - (0) 4- 6

l

4 252 —
44 (2 4- 7) - (0) 1,4- 9 4 396 —
45 (3 4- 1 f 1) - (0) 4- 5 4 225 —
48 (1 4- 6) - (0) 4- 7 4 336

50 (1) - (0) 4- l
i 4- 50 —

(3 4- 4) - (0) 4- 7 4- 864 —
55 (1) — (0) 4- 1

!

4- 56 —
56 (3 4- 4) - (0) 4-

-
4- 392 —

60 (l 4- 1 4- 2) - (0) 4- 4 4- 240 —
64 (2 4- 1) - (0) 4- 3 4 192 —
70 ( 1 ) (0) + 1

1

4- "0 —
72 0) - (0) i 4- 1 4 72 —
76

|

(2) - (0) i + 2 4 uo —
80 0) - (0) 4- 1 4- 80 —
90

|

(l)-(0) + 1
1

t 90 —

Sa. 4-18107

|

bestimmten ausgelcaencn Typus der Beinlänge redu-

ziert sich durch die hohe Korrelation zwischen diesen

beiden Größen von 8,565 auf 4,497, <Lh. auf nahezu

die Hälfte. Das mittlere Fehlerjuadrat eines Array

der Beinlänge wird gleich <rt Vl— r* = 5,275 . 0.525

srr 2,769. Diese beiden Werte, 4,497 und 2,769, stellen

also das mittlere Fehlerquadrat einer Bestimmung der

Körpergröße oder der Ueinlänge aus unseren beiden

Kcgressionsgleickuugen dar. Solche Bestimmungen
sind also, trotz der sehr hohen Korrelation,
für den Kinzelfall noch sehr ungenau und
zeigen, wie gewagt es ist, aus einem Körper-

i teil, z. B. aus der Länge der Skeletteile einer
unteren Extremität auf die Körpergröße ihres
Trägers schließen zu wollen. Solche Schlüsse

|
sind für Kinzelfälle nnr innerhalb sehr weiter
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Grenzen möglich, wahrend sie für Mittelwerte
mit der Anzahl der in den Mittelwert ein*

gebenden Beobachtungen rasch genauer wer*
den.

Zum Schloß sei noch das Diagramm der zugeord-

neten Mittelwerte, d. h. also die empirischen Regreasions-

linien, graphisch wiedergegebfm (a. Fig. 4).

Wir aeheu, wie nahe die beobachteten Mittelwerte

den theoretischen Regressjonslinien liegen. Die größere

Unregelmäßigkeit für die Beinlinge als Subjekt folgt

aua der relativen Kleinheit ihrer Stufen. Ans der

guten Übereinstimmung zwischen theoretischen und

empirischen Regressionslwien dürfen wir schließen,

daß die Regressionen bei beiden Geschlechtern sehr

nabe gleich sind.

bezüglichen Mittelwerten. Schreiben wir der Kürze

halber:

S(xfi = A#*» 8(zft = N*!i S(xfl - N*;

j

S(x
t
xt) — S(x,zJ =r Arwetwg ;

S(x
l
ra) = iVr,,®,«,.

Die cbarakterlatiacbe oder Regressionagleichung, welche

wir suchen, wird also von der Form

x
%
— blM xt+ bx,.rM (9)

worin b lt and blt die Unbekannten sind, welche wir

aus den Beobach Langen nach der Methode der kleinste u

Quadrate bestimmen wollen. Fine Konstant© auf der

rechten Seite kann ohne weiteres vernachlässigt wer-

den, da ibr kleinster Quadratwert wie früher = 0 wird.

Die beiden) Normalgleichungen für ö„ond bn sind also:

Fig. 4.

Das Bercchoungsvorfahren modifiziert sich etwas,

wenn die Mittelwerte nach der allgemein üblichen Me-
thode berechnet sind. Dann gibt uns die Differenz

der sobon bekannten Mittelwerte von den Mittelpunkten

der als Nullpunkte gewühlten Intervalle ohne weitere

Rechnung d, und df ;
alles übrige berechnet sieh ebenso.

Sind auch die mittleren Kehlerquadrate direkt berechnet,

»o bleibt nur die letzte Stufe der hier gegebenen Be-

rechnungsweise, d. h. die Berechnung von Ä* ({»,).

Korrelation dreier Variablen.

Yule gibt hierfür eine genau der eben ge-

gebenen entsprechende Ableitung, die der Wich-

tigkeit dieser Methode wegen in einer Note

noch einmal gegeben sei.

„Die drei Variablen seien X, Xf Xt , und x* xfx,
seien die Abweichungen dieser Variablen von ihren

S(x,x$) = J>4# S(*fl+ b„ S(xt x.)

--- ('itS(*.*J +
oder in unserer obigen Schreibweise

und damit

'n c i
=

K, =

b„ = r,„— r,-r

(10)

<n>

d. h. die oharakteriatisebe Relation rwisohen x, x,x, iat

ritz.
r»rw

l— ri»

s,

««
xt l-r.5 «.’ (U)

n& existieren natürlich noch zwei weitere charak-
teristische Relationen dieser Form, welch« xf und x,

in den übrigen Variablen ausdrücken, Der Wert jede*

beliebigen b kann nach der Gleichung (11) durch ein-
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fachet Auswechseln der Suffixe sofort niedergCBchrieheu

werden. So kann bu einfach dadurch erhalten werden,

daß man in dem Ausdruck für 6 lt stets 2 für 1 und
3 für 2 schreibt. Schreiben wir nun

» = r,— +
d. h. r sei ein Fehler einer Bestimmung von x, aus

der Relation (12) oder eine Abweichung von jr, von
dem Wert b,,/, -f &iax»» dann ist die Relation (12)

so gebildet, daß

«(»•) = +
ein Minimum wird. Setzen wir in diesen Ausdruck
die Werte von />„ und aus (11) ein, so erhalten

wir nach einigem Uniformen

SW = iYe,
1 — rft 4-rf, — 2rlt rM

1 — r

A\.*(l -**) . . . (13)

e \ 1— /(/ ist also das mittlere Fehlerquadrat der Be-

stimmungen von x, aus seinen assoziierten Variablen

x% und xa aus der Gleichung (12).“

„ Lesen wir also einen Array von X| von ge-

gebenen Typen, z.B. ht und ä8 von xa und xs

aus, bo gibt udb die Gleichung

h
x = hjtÄ* -f- his^s

da» Mittel diese» x,-Array, wenn A, tatsächlich

eine lineare Funktion von A a und Aj ist,

was auch das Verteilu ngsgeaetz um die

Mittel sein möge. Ist da» Mittel der Xj-Array

s

aber keine lineare Funktion seiner Typen, so

gibt die Hegrcssionsgleichuug dasselbe nur in

einem größereu oder geringeren Grade der An-

näherung. Sind des weiteren die mittleren

Fehler« juadrate aller Xj-Arrays gleich, und diese

Mittel eine lineare Funktion dieser Typen, so

ist dj y 1 — Jf,
2 das mittlere Fehlerquadrat jedes

solchen Array».“

„Die Quantität i?j ist von einigem Interesse,

da sie genau den Platz von r in Gleichung (7)

einnimmt; Jf, kaun in der Tat als ein Korre-

latiouskoeffiziunt zwischen x, und xs,x5 angesehen

werden. Fs kann uur dann gleich 1 werden,

wenn die lineare Beziehung (9) oder (12) in

jedem einzelneu Falle gültig ist“

Im Verlaufe gibt Yule die gleiche Art der

Ableitung für die Formeln viergliedriger Kor-

relation, die uns nichts Neue» bringen. Der
zweite Teil »einer Abhandlung beschäftigt sich

dann mit der normalen Korrelation.

Normale Korrelation zweier Variablen.

„Im vorhergehenden habeu wir keinerlei An-

nahme über die Form der Verteilung der Va-

199

riablen gemacht Unser Problem beschränkte

sich auf die Auffindung der charakteristischen

Relation und ihrer Interpretation. Das viel all-

gemeinere Problem, einen Ausdruck zu finden,

welcher die Häufigkeitsverteilung vollständig

beschreibe, kann aber unter Umständen von

Wichtigkeit sein. Es ist bis jetzt nur für den

J^all gelöst, daß die beiden Variablen nach dem

Fehlergcsetz variieren.
“

„Die Verteilung der Variablen X
t
um ihr Mittel sei

gegeben durch
^

y = y. f
sc,<

<D
worin e, du* mittlere Fehlerquadmt der Variablen

und x, eiue Abweichung von ihrem Mittel ist. In

gleicher Weise sei die Verteilung einer zweiten Va-

riablen X, gegeben durch

y* = y.' e ^'
(2)

Sind A', und A'f ohne gegenseitige Korrelation, dann
ist die Wahrscheinlichkeit, daß ein Paar beobachteter

Abweichungen zwischen x, — */, dz,, x,-f-Vt ix, und
xt— V«öxr xt

-j- l
/tÄxt liegt, proportional zu

* = y.y.'*
+

. . , . (3)

Wir können das als eineu speziellen Fall der normalen
Korrelatiunsobcrfläche auffassen, für den die Korrela-

tion gleich Null ist. Betrachtet man x, und .r
t als

Koordinaten in der Horizontalebene , so sind die Kon-
turen der Oberfläche die Ähnlichen und ähnlich ge-

lagerten Ellipsen

®+&-—
Irgeud eine Schnittfläche der Oberfläche durch eine

sagittnle Ebene parallel zur x, -Achse (d. h. die Ver-

teilung irgend eines x,-Array) ist von der Form

Z = Z,e *”>’

d. h., sie stellt eine Normalkurve mit dem mittleren

Fehlerquadrat <x, dar, deren Mittel auf der x,- Achse
liegt.

Yule leitet nun mittel» eine» oieganten

Kunstgriffes die Formeln für die normale Kor-

rchitiousobcrflächc zweier Variablen ab, eine

Ableitung die in der gegebenen Form zwar

nicht zwingend ist, die mir aber ihrer großen

geometrischen Durchsichtigkeit wegen für das

Verständnis der Korrelationsoberfläche von Bc-

:
deutung zu »ein scheint und deshalb in einer

Note wiedergegeben werden »oll.

Im Anschluß an den zuletzt zitierten Satz fährt

Yule fort:

«Die beiden Variablen X
t
und Xt sind aber im

allgemeinen nicht unabhängig und wir dürfen daher

l die Wahrscheinlichkeit
,
ein gegebene» Paar von Ab-
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weichnngen zu erhalten, nicht gleich dem Produkt der

Wahrscheinlichkeiten der Einzelabwciohutigen setzen.
1*

„Zur Illustration dessen, was in diesem Falle sich

ereignen mag, wollen wir annohmen, daß die nor-

male Korrelationsoberfläche für jr, und xt (für r— 0)

gegeben sei, und nun ein neues Paar rechtwinkliger

Achsen 0 £,()?, einführen, welche mit dem ersten Paar

einen Winkel 9 bilden sollen und 'nehmen au, die Ab-
weichungen worden mm von diesen neuen Achsen aus

gemessen (Fig, 6). Dann sind unsere neuen Variableq

mit den alten durch die Beziehungen

= x, cos 9 x* rin 9 1

= x, co8 9— x, rin 9 I

verbunden. Es sind also und ?t nicht unabhängig,

Fig. 5.

I

1 »

da beide Funktionen von x, und xt darstellen. Be-

nutzen wir die konverseu Transfurmationsgloichungen:

X, = £, co$ 9 — 1, rin 9
x, = ein 9 -f- f, cos 9 ,

so wird die lläufigkeitsoberflachc von der Form

oder nach Heduktion von der Form

g _ £ t
-

(?, li* + 9tV - ** U 5s)
# # # (4)

d. h., sie unterscheidet sich von der Oberfläche ohne
Korrelation durch die Einführung des Produktes (,ft

in den Exponenten.“

„Die Werte von gv gt können ohne Benutzung der

Rechnung im ersten Abschnitt dieser Abhandlung ge-

funden werden. Die Verteilung eines Array der dem
Typu t entspricht ist durch

jj — + 9% f9

gegeben, oder, wenn wir den Exponenten zu einem

vollständigen Quadrat ergänzen, durch

/ = Z,'c (5)

das ist eine normale Verteilung, deren Mittel um —

vom Mittel der («esamtoheriläche abweicht, mit einem

mittleren Fehlerquadrat V V 2 4

„Daraus folgt, daß 1. die Abweichung des

Array vom Gesamtraittel direkt proportional

dem Type oder die Regression tatsächlich linear

ist, und daß 2. die mittleren Fehlerquadrate aller

parallelen Arrays einander gleich uud unabhängig

von ihren Typen sind.“

„Schreiben wir also

$({*) = ATc*

S{1?) = Xc*
S(M,) = AVc,c,

so folgt direkt aus den Formeln für die allgemeine

Korrelation, daß durch Symmetrie

*9x
= C*(l-f*) od<lr * = aefd-r^) (6)

h =
und durch Symmetrie:

9t

3c,r,(I —

r

1
)

I

3c,»(l-r*>

(O

(8)

die Gleichung der HäuflgkeiUobertläche kann also in

der Form

_ i !i! + li!
rbb i

Z = Z,t «VI1—»-) **>(

geschriel>cii werden, worin c, und c, die mittleren

Fehlerquadrate von und f, sind uud r der Kor-
relationskoeffizieut derselben; damit ist dann die all-

gemeine Form der normalen Korrelation zwischen

zwei abhängigen Variablen £, und |g gegeben.“

„Die wichtigsten Eigenschaften einer solchen

Oberfläche sind:

1. Die totale Verteilung der beiden Variablen

und und ebenso die Verteilung jedes ein-

zelnen Arraya muß sich dem Fehlergeset* an-

schließen.

2. Die Regressionen sind tatsächlich linear,

d. h., die Mittel paralleler Arravs liegen auf

geraden Linien.

3. Die mittleren Fehlerquad ritte aller par-

allelen Arrays sind einander gleich.

4. Die Konturlimen sind durch ein System

ähnlicher und ähnlich gelagerter Ellipsen ge-

geben, deren Schwerpunkte sämtlich auf die

größte Ordinate der Gesamtoberfläche fallen.“

„Die begleitende Fig. 6 zeigt die Form
dieser Konturlinien. MM und M' M' sind die

zwei Linien der Mittel oder die Regressions-

linien, deren Gleichungen in der Schreibweise

des ersten Teiles dieser Abhandlung

tf, ös* = r 7 KJ und y = r — x
°j ®i
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sind. Die beiden Regressionslinien sind die

Konjugateu zu den Koordinatenachsen. Die

Achsen, welche mit der größten und kleinsten

Achse der Ellipsen zusammenfallen, heißen die

Hauptachsen der Oberfläche. Mit Beziehung

auf diese Hauptachsen ist aber der Korrelations*

koeffixient gleich Null. Wenn also x
x
und

zwei in Korrelation stehende Variable init den

mittleren Fehlerquad raten d, uud <J a sind, so

können wir stets zwei neue Variable bestimmen:

durch Summation also

j?+<V-* 4+*«9 .... di)

„In gleicher Weise ergibt sich aas den konversen
Transformatiousgleichungen

a •— a \ = (J*— 1*) cos 2 9.

Quadrieren wir und elimieren wir 9 mit Hilfe von (9)

V 4- Jtf- 2J? Jf = *i + - 2 0,(1 - 2 r*),

quadrieren wir (11) und subtrahieren diese Gleichung
davon

£*£* = *
t
et (1-r>) .... (12)

(11) und (12) bestimmen also £
i
und 2\ bei gegebenen

uud
ax

x -f- bxt Fig. 6.

c^r,— dar»,

zwischen denen keine Korrelation

besteht, indem wir die Oberfläche

einfach auf die Hauptachsen be-

ziehen. Wenn diese Hauptachsen

einen Winkel fr mit den ursprüng-

lichen Achsen bilden, so sind

X, = xx
cos ft + XgSin fr

X, = cos fr— xl sin fr

völlig unabhängig. Der Winkel fr

ist gegeben durch

0)

„Da der Korrelationskoeffizient,

bezogen auf die Hauptachsen, gleich

Null ist und mit Beziehung auf an-

dere einen endlichen Wert an-

nirnmt, muß ein Achsenpaar vor-

handen sein, für welches r ein

Maximum wird ; ra ist in der Tat

am größten, oder r nimmt den

numerisch größten Wert an (wenn

wir vom Vorzeichen absehen), für

diejenigen Achsen, die mit den

Hauptachsen einen Winkel von 45° bilden.“

Yule gibt nun noch die Bestimmung der-

jenigen Koordinate der Korrelationsoberfläche,

die dem Mittelwert zugoordnet ist, d. h. also

ihre Maximale Ordinate bildet. Sie ergibt sich zu

V
ZQ
= - . . . (10)

2aO
l ösy 1 —

r

2

„Sind 2\ und Z
t die mittleren Fchlerquadratc einer

gegebenen Verteilung bezogen auf die Hauptachsen,

und sind a
t
a
t bekannt, so können 2\ uud 2\ auch als

bekannt angenommen werden, da nach der Transfor-

mationsgleichung

x,»+ x; = x«-f
Archiv ftir Aiitlinipntotfie. N F. IM. IV.

or, und <rv. Beziehen wir also die Oberfläche auf ihre

Hauptachsen
,
so kann der Ausdruck für die Häufig-

koit geschrieben werden als

F =
,

Jede

2

elliptische Konturlinie ist also gegebeu durch
Yl V *

(13)

worin c eine Konstant« darstellt. Bestimmen wir nun
noch die totale Häufigkeit zwischen zwei bcnachburteu
Ellipsen c und c-f-dc; die Fläche zwischen beiden ist

,7 !(c |
de)'— c

f
:
= 2nJ

t
2\cdc

,

die totale Häufigkeit auf dem Elemente ist demnach

IVC . d C
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Die totale Häufigkeit innerhalb der Ellipse c wird
damit

ivjce~
V,
'*dc = JV

J—
r**]

oder

A-(l

Dio Wahrscheinlichkeit, daß eine Beobachtung außer-

halb der Ellipse c liegt, ist demnach

eine Quantität, die in jeder der üblichen Tafeln der Ex-
ponentialfunktion gegeben ist.“

„Die Ellipse c = 1 ,
deren Achsen gleich *', und

sind, kann als „Standard- Ellipse“ bezeichnet werden.

Sie fällt sehr nahe zusammen mit der sechsten Kontur-

linie unserer Fig. 6.“

-Die Ellipse für die

«“*< = 0,5,

also

C = 1,17741

ist, kann in Analogie mit dem Ausdruck wahrschein-

liche Abweichung als -wahrscheinliche Ellipse** oder
besser als „Quartil-Ellipse“ bezeichnet werden. Es ist

Ellipse 5 der Fig. 6, in welcher 10 l'roz. der ge-

samten Häufigkeit außerhalb der Ellipse 1 liegen,

20 Pro*, außerhalb der Ellipse 2 usw. Nur ungefähr

1 Proz. der gesamten Häufigkeit liegt außerhalb der

Ellipse c = 3, für welche

e-yt<ß = 0,0111 ist“

Damit scheint mir dasjenige aus Yulcs Ab-

handlung, was für den Anthropologen von un-

mittelbarem Interesse ist, im wesentlichen wieder-

gegeben zu »ein. Yule gibt im weitereu Verlauf

nur noch Dinge, die schon in Pearaons refe-

rierter Arbeit enthalten waren.

Wie schon einmal hervorgehoben, habe ich

trotz der gelegentlichen Verwendung der Me-

thoden der höheren Analysis geglaubt, die zum

Verständnis unentbehrlichen Ableitungen in ex-

tenso wiedergeben zu sollen, weil es nur so

möglich ist, sich aus dem Heferat allein über

die Tragweite des Verfahrens ein Urteil zu
j

bilden. Die Verwendung dieses Referate« für
j

diejenigen, die die genannten Methoden nicht !

beherrschen, denke ich mir etwa in ähnlicher
\

Weise, wie ich selbst zu dem Verständnis dieser

Probleme gelaugt bin. Der Biologe, der die

Theorie der Korrelation, dio in seinem For-

schungsgebiet eine so ungeheuer große Rolle

spielt, kennen zu lernen wünscht, assoziiere sich

mit einem Mathematiker und rechne mit ihm

die hier gegebenen Ableitungen durch. Fehlt

aber dazu Gelegenheit oder Neigung, so kann

ein Surrogat des völligen Verständnisses da-

durch erlangt werden, daß man sich auf das

Duroharheiten desjenigen beschränkt, was hier

aus der an erster Stelle referierten Galtonschen

Arbeit wiedergegeben worden ist (S. 168 bis 174

dieses Referates). Man wird sich dadurch eine

richtige Vorstellung von dem beobachteten Phä-

nomen zu bilden vermögen. Nimmt man des

weiteren als einwandfrei bewiesen an, daß diese

Art der Korrelntionsoberfläche sich mit Not-

wendigkeit aus der empirisch gegebenen nor-

malen Variation kontinuierlich variierender

Organgrößen ergibt, zusammengehalten mit der

Annahme, daß dio Variationsursachen in drei

Gruppen zerfallen, die sämtlich ebenfalls nach

dem Fehlorgesetz variieren, und zw ar in solche,

dio beide Organe gemeinsam beeinflussen und

in solche die jedem der beiden Organe allein

zukommeu, also nur eines der beideu Organe

allein beeinflussen, so besitzt man das Unerläß-

lichste für die praktische Verwendung dieser

Theorien und kann nach dem gegebenen prak-

tischen Beispiel (S. 193 bis 198 dieses Referates)

Korrelatioiiskoeffizienten berechnen oder be-

rechnen lassen.

Meinem Freunde Dr. Richard Grciner,

dessen fachmathematischer Beratung und Bei-

j

hilfo ich das Verständnis des rechnerischen An-

|

teils des hier Vorgelegten zu verdanken habe,

! sei auch hier wieder mein wärmster Dank aus-

|

gesprochen.
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Neue Bücher und Schriften.

1. Dr. G. Eyerich, Oberstabsarzt und Dr. L. Löwen-
feld, Nervenarzt: über die Beziehungen
des Kopfumfanges zur Körperlänge und
zur geistigen Entwickelung. Wiesbaden,
Verlag von J. F. Bergmann, 1906.

Die zu den verschiedensten Zeiten aufgeworfene
Frage nach den Beziehungen zwischen den Maßen des
Gehirns bzw. des Kopfe» einerseits, geistiger Befähi-
gung andererseits, hat bis in unsere Zeit hinein zu
einer allgemein anerkannten Lösung nicht geführt.
Die Gründe hierfür liegen ebensosehr in den Schwierig-
keiten einer exakten Untersuchung dieser Frage, wie
in der «ehr verschiedenen Eigenkritik derer, welche
die genannten Untersuchungen von verschiedensten
Gesichtspunkten uns in Angriff nahmen. Eine Anzahl
von Forschern versucht noch heute, rtiefstehende
Hassen“ von den .Kulturnationen“ durch niedrige
absolute oder relative Kopfmaße zu unterscheiden
(trotz Weis hach» eingehender Untersuchungen aus
den 1870er Jahren über diesen Punkt), Andere leben
des Glaubens, daß sie innerhalb ihrer Nationen die
hochbegabten Personen in eindeutiger Weise an hohen
Hirngewichten oder Kopfmaßen erkennen könnten
(Unterschied zwischen .Kopfarbeitern4

* und „Hand-
arbeitern“ bei Ferray de Macedo 1890, Matiegka
1902, Gladstope 1903, Buse hau 1904). In wieder
anderen, auf wissenschaftliche Beurteilung Anspruch
erhebenden Kreisen wollen gar alte Gall-Spurz-
he im sehe Ideen wieder aufleben. Erst kürzlich ver-

suchte der Leipziger Neurologe Moebius aus hohen,
mittels Konformateurs bei einer Anzahl sozial hoch-
gestellter Persönlichkeiten (bei denen er offenbar
Geburt und Stellung als Index der Intelligenz ansieht)
aufgenommenen Kopfmaßen die Frage nach der Be-
ziehung zwischen Kopfgröße und geistiger Befähigung
als in eindeutiger Weise gelöst hinzustellen, ja, ver-

focht sogar allen Ernstes die These, daß ein erwach-
sener, wenn auch kleiner Mann mit einem horizon-
talen Kopfumfang von unter 59 cm zu normalen
Leistungen der Intelligenz nicht befähigt sei.

Auf der anderen Seite lassen sich Stimmen ver-

nehmen, welche die in Rede stehende Frage als noch
nicht spruchreif erklären, sie einstweilen zurückstellen

hinter Voruntersuchungen
, welche dio Beziehungen

zwischen Hirngewicht (bzw. Kopfmaüen) und Körper-
größe, Alter, Ernährung, der zum Tode führenden
Erkrankung, familiären und Hassenfaktoren usw. anf-

zudeckon bemüht sind, und welche dort, wo sie sich

schon mit der Frage der Intelligenz befassen, sich der
großen Schwierigkeiten bewußt bleiben, welche einer-

seits durch die obengenannten mannigfaltigen
,

für
Beurteilung auffallender Kopf- und Hirmnaße in Be-
tracht kommenden Faktoren gogoben sind, anderer-
seits einer sicheren Beurteilung des geistigen Niveaus
einer als psychisch gesund zu betrachtenden Person
sich entgegenstellen.

Als ein zu den Arbeiten letztgenannter Kategorie
gehöriges Werkchen ist dio oben genannte Scnrift
Eyerich s und Löwenfelds von allen, welche sich

um ein tieferes Verständnis der in Hede stehenden
Frage bemühen, mit großer Freude zu begrüßen.

Die beiden Autoren berichten über Untersuchungen,
welche an 935 Soldaten, 900 Einjährigen und 312 Knaben
(im Alter von 9 bis 15 Jahren) über Körpergröße,
Kopfumfang und geistige Befähigung angestellt worden
sind, und bringen schließlich eine tabellarische Mit-
teilung über die Hirngewichte (mHAngabe der Körper-
größe) bei 207 Militärpersonen.

Ehe Beurteilung der Intelligenz bei den Soldaten
stützte sich auf Angaben der militärischen Vorgesetzten
über das dienstliche Verhalten, auf eine von ^eder
untersuchten Person verfaßte Arbeit über ihren
Lebensgang bis zum Dienstointritt, sowie auf besondere
Exploration einiger solcher, welche durch ihre Maße
autfiolen. Nach dem geistigen Verhalten wurden drei
Klassen unterschieden :

1. Dem Durchschnitt entsprechende Begabung;
2. über dem Durchschnitt stehende Begabung;
3. unter dem Durchschnitt stehende Begabung.
Klasse 1 wurde wieder in zwei Untergruppen zer-

legt: von solchen Personen, welche sich der zweiten
und solchen, welche sich der dritten Kategorie näherten.

Die geistige Befähigung der 812 Kinder wurde
nach den Angaben der Lehrer beurteilt, und zwar
ließen sich die Verfasser immer nur die drei besten
und die drei geringsten Schüler jeder Klasse für ihru

Untersuchungen vorführen.
Von den Ergebnissen dieser Arbeit scheinen fol-

gende besonders bemerkenswert:
Das Verhältnis zwischen Kopfumfang und

Körpergröße zeigt eine enorme Variabilität.
Bei gleicher Körperlängc können die Schwankungen
der Kopfumfangsmaßfi bis zu 10 cm betragen; anderer-
seits findet sich der gleiche Kopfumfang bei einer
Variation der Körperlange von mehr als 20 cm. Als
Beispiele letzteren Verhaltens mögen hier folgende
Beobachtungen erwähnt sein:

Ein mittlerer Kopfumfang von 56 cm fand sich

(unter den 935 Soldaten) bei einer Körperlänge von
156 cm (11 Fälle) I 175 cm
157 „ (24 „ ) 184 „

165 „ (68 , )
192 „

173 „ \11 Jl 7 I

Desgleichen fand sich ein mittlerer Kopfumfang
von fißy^cm bui einer Körperlänge von

160 cm (27 Fälle)

161 „ (41

162 „ (62 71
169 cm (62 Fälle)

180
191

(79 „
,

( 1 Fall.
:

Eine Untersuchung des Brustumfanges bei den
995 Soldaten lehrte, dau auch dieser keine konstanteren
Proportionen zum Kopfumfange darbietet

26*
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Bei den 900 Kiujäh r igen zeigte sich ungefähr
die gleiche Variabilität wie bei den Personen
der erstgenannten Kategorie.

Der mittlere Kopfumfang bei den Sol-
daten und bei den Einjährig en ist der
gleiohe. Hierbei ist zu erwähnen, daß ein Alters-

unterschied zwischen den Personen dieser beiden Kate-
gorien nicht bestand.

Fälle hoher und niederer Intelligenz
finden sich bei allen Kopfgrößen. Prozen-
tuell ist mittlere Begabung bei allen Kopf-
größen ziemlich gleich stark vertreten;
die Prozentzahl der unter dem Durchschnitt
der I n toi li gen z Stehenden ist hei den Per-
sonen mit Kleinem, der über dem Durch-
schnitt Stehenden bei solchen mit großem
Kopfumfang beträchtlicher. So sinkt die Zahl
Geringbegabter von 20% Proz. bei einem Kopfnmfange
von 58 cm fast stetig herab auf 4 Proz. bei 59 cm

;

ebenso steigt die Zahl Hochbegabter von 10 Proz. bei

53 cm auf 27 Proz. bei 59 cm.
Von besonderem Interesse ist die Frage nach der

Begabung der Personen mit absolut kleinstem
Kopfumfang (bei normaler Sebädelbilduncp. Muße
von weniger als 53 cm fanden sich in 8 Fällen von
935 Soldaten, also in 0,86 Proz. Von diesen 8 lauten
war einer intellektuell sehr gut befähigt, 4 von mitt-
lerer Begabung, 3 schlecht begabt IÄ7,6 Pro*.). Der
Träger des kleinsten Kopfumfanges (50,5 cm bei einer
Größe von 157 cm) zeigte sich bei besonderer Unter-
suchung (mit Berücksichtigung seiner Erziehung und
Beiner Beschäftigung als Handarbeiter) als eiu Mann
von durchaus normaler Intelligenz, galt bei seinen Vor-
esetzten als „j-erschimtzt“ Einen von den nächst
leinsteu Kopfumfangen, 61% cm, besaß ein 180 ein

großer Mann. Säger von Beruf. „Dieser zeigte bei der
mündlichen Exploration eine für seine Erziehung und
Lebcnsverbiiltmsae betriohttiobe geistige Gewecktheit,
Die schriftlichen Leistungen in seinem curriculum
Titas waren dementsprechend. Bezeichnend ist auch
der Umstand, daß er als Uuteroflizier in Aussicht
genommen war“.

Mit diesen Resultaten stimmen Untersuchungen,
welche Referent kürzlich, ettenfalls an Soldaten, vor-
nahm, s«shr wohl überein. Ea fanden sich unter 336
Personen sogar 6s 1,8 Pros, mit einem Kopfumfang
unter 53 cm bei einer Körperlänge von 164 Ins 171 cm.
Auch hier war der Träger des kleinsten Kopfum Tanges
(61,8 cm bei einer Größe von 169,5 ein) ein geweckter,
nach jedor Richtung leistungsfähiger Mensch.

Die Untersuchungen über Beziehung zwischen Kopf-
umfang und geistigen Leistungen l*ei den 312 Volks-
schülcrn ergaben folgendes

:

Es zeigt sich Um den Kindern vom 10. bis 14.

Jahre ein Unterschied der für eine Jahresklasse
mittleren Kopfumfanggroße zugunsten der Beat-
begabten von 0,5 bis 1,6cm.

Auch bei den Kindern, sowohl bei gut- wie hei

minderliegabten. findet sich eine ungeheure Variabilität

der in Betracht kommenden Verhältnisse.

Die absolut kleinsten Zahlen des Kopf-
umfanges (48,5 cm bei einem 11jährigen, 49,25 cm bei
einem l'Jjährigeu, 48cm bei einem 13jahrigen) fanden
sich bei besonders schlecht begabten Kindern; dagegen
waren die absolut größten Zahlen in beiden
Gruppen ziemlich gleichmäßig vertreten.

Es sind das Resultate, welche mif den von Binet
und seinen Mitarbeitern an der Annee psvchologique
(vgl. besonders Jahrgang 1901) mitgeteilten Unter-
suchungen über französische Schulkinder fast völlig

übereinstiinmeu. Es wurde hier gezeigt, daß intelli-

gente Kinder von weniger intelligenten sich im all-

gemeinen bezüglich ihrer Kopfmaße (deren eine ganze
Anzahl, nicht nur der llorizontalumfang, zur Beurtei-

lung herangezogen wurde) nicht unterscheiden. Erst
wenn man Eliteschüler mit beträchtlich zurückgeblie-
benen vergleicht, ergibt sich (an einem kleinen Ma-
terial) eine nennenswerte Differenz zugunsten der
erstereu.

Eigene, demnächst im Druck erscheinende Unter-
suchungen des Referenten an einer großen Zahl von
Schulkindern ergaben, daß die von den Lehrern als

„besonder* intelligent“, „Erste der Klasse“ usw. be-

zeiebneten Kinder im allgemeinen sowohl mit einer

größeren Anzahl aufgenommener Kopfmaße als auch
iin speziellen mit einigen Imliees, welche das Ver-

i hültnis zwischen Horizontalumfang und Körpermaßen
ausdrückmi, durchaus dem Durchschnitt ihres
Alters entsprechen.

Nur eine kleine Anzahl von besonders begabten
Kindern bot für einzelne Kopfmaße Maximulzablen
innerhalb ihrer Altersgruppe; bei diesen ließ sich

aber wieder gelegentlich eine^ familiäre Dispo-
sition zu besonders starker Kopfeutwickelung nach-
weisen.

Besonders schwache Begabung bei auf-
fallend niedrigen Kopfmaßen (speziell bei für
das Alter minimalem Kopfutnfung) fand sich weit
häutiger, ja, es zeigte sich, daß (bei bestimmtem
Alter und gewisser Körpergröße) einzelne beson-
ders niedrige Kopfmaße init größter Wahr-
scheinlichkeit auf Unfähigkeit zu durch-
schnittlicher Intelligenzleistung schließen
ließen. So fanden sich z. B. unter 117 13jährigen
Volksschülern zwei hinter ihren Kameraden in allen

geistigen Leistungen weit zurückgebliebene Knaben,
welche Horizontalnmfänge von nur 468 bxw. 471 min
(Mittel 530) bei einer Körjterlangc von 1422 und 1364 mm
(Jahresmittel 1453) besauen, während eiu dritter mit
einem Kopfumfang von 476 mm bei einer Körper-
länge von nur 1261 mm (Minimum Beines Alters)

durchaus normale Fähigkeiten aufwies.

Al* einigermaßen sicher stehendes Resultat der
hier referierten Arbeit von Eyerich und Löwen-
feld, sowie der zum Vergleich herangezogenen Unter-
suchungen läßt sich über die Krage der Beziehung
zwischen Kopfmaßen und Intelligenz heute etwa fol-

gendes sagen:

1. Au* den Maßen de* Kopfes (und Gehirns)
können weitgehende Schlüsse auf geistige Fähigkeiten

nicht gezogen werden.
2. Am häufigsten findet sich hohe Intelligenz-

leistung bei mittleren Werten der Kopfmaße.
3. Besonders große Kopfmaße (ebenso wie eiu be-

sonderes hohes ifirngewicht) lassen gelegentlich
auf eine Disposition zu besonders hoher, auffallend

kleiner Kopfmaße auf eine Disposition zu besonders

niedriger Intelligenz schließen.

4. Die größten Kopfmaße (schwersten Hi ragewichte)
(vgl. die in referierter Arbeit zitierten Angaben
von Bischoff, Holdermaun. Rudolfi. Ober-
steiner) tiuden sich ziemlich gleichmäßig bei hoch-

und geringbegabten Personen.
5. Bezüglich der absolut kleinsten Kopfmaße

scheint sich (hei Untersuchung eines größeren Ma-
terials) zwischen dem kindlichen und dem erwach-
senen Organismus ein gewisser Unterschied zu er-

geben. Während sie sich für diesen ziemlich gleich-

mäßig auf Gut- und Minderbegabte verteilen, finden

sich unter den Heranwachsenden Personen die kleinsten

Kopfmaße — soweit sie nicht auf eine allgemeine

Zierlichkeit, oder auf familiäre Eigentümlichkeiten
zurückgefuhrt werden können — lasi geistig besonders

wenig leistungsfähigen Individuen.

Otto Ranke.
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2. Rudolf Martin: Die Inlandatämme der
malaiischen Halbinsel. Wissenschaft-

liche Ergebnisse einer Heise dnrch die ver-

einigten malaiischen Staaten, gr. 8*. 1052 S.

mit 137 Textabbildungen, 26 Tafeln und 1 Karte.
Jena, G. Fischer 1905.

Herr R. Martin hat nunmehr über die Ergebnisse
•einer Heise, die er im Frühjahr und Sommer 1897
zum Studium der Inlandatämme durch die vereinigten

malaiischen Staaten unternommen.; hat. ^ eine Mono-

Fig. 1.

Seraang von Ijok

mit ausnahmsweise kräftigem Bartwuchs.

Nach einer eingehenden Darlegung der geogra-
phischen Verhältnisse und der Geschichte, ein-

schließlich der Vorgeschichte (S. 1 bis 218) wird
(S. 21!» bin 652) die physische Anthropologie
der Inlandatämme ausführlich behandelt, sowohl auf
Grund von Untersuchungen an Lebenden wie an
Skeletten. Ein weiterer Abschnitt handelt von den
ethnologischen Verhältnissen (Ergologie, S. 653
bis 996); den Schluß bildet die zusammenfassende
Darlegung der anthropologischen Stellunjg^der

Fig. 2.

Senol aus der Nähe von Tapah

mit geschnittenen Haaren, aber typischem Gesichtsprofil.

graphie veröffentlicht, welche nicht nur seine eigenen
Untersuchungen zur Darstellung bringt, sondern durch
die Verarbeitung der ausgedehnten und zum Teil

schwer zugänglichen Literatur ein vollständiges Bild

unseres gegenwärtigen Wissen» über die Inlaudstämine

der Halbinsel, über die Sernang und Senoi bietet.

Alleu denjenigen, welche sich mit dem Studium dieser

interessanten Bevölkerung in somatischer und ethno-

graphischer Beziehung beschäftigen, ist in dem von
dem Verlage seiner hohen Bedeutung entsprechend
ausgestatteten Werke eine Grundlage gegeben, auf der
sie weiter fortarbeiten können.

I nlandst&mme (S. 1000 bis 1041), woran sich das

Verzeichnis der neuesten Literatur (S. 1042 bis

1052) auschließt.

Der Verfasser teilt die Inlaudstämme in zwei
Hauptgruppen

:

i. Ulotriehe Gruppe: 1. Setnang (Mendi
oder Mcnik) im Westen, im nördlichen lVrak und in

Kehduh. (Fig. 1.) — 2. Pangan im Osten, in Kelantan

und Fatani.

II. Kymotriche Gruppe: Senoi im südlichen

und östlichen lVrak, im nordwestlichen Pahang. (Fig. 2

bis 4.)
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Dam kommt noch
eine dritte Groppe,
welche aus gemisch-
ten Stammen mit
primitiv • malaii-

scher Basis besteht.

III. Liaaotriohe
Gruppe: 1. Blan-
das und 2. Besisi
(Ma-meri) im siidl.

Selangor; 3. Man-
tra in Kemhan und
dem Malakka-Terri-
torium; 4. Jakun
in Johore.
Auf seiner Heise

1807 konnte Mar-
tin die Vertreter
folgender Stämme
studieren.

In der Umgegend
von Tarapin im Sü-
den vom Negri-Sem-
bilan, an der Grenze
des Territoriums
Malakka traf er

M a n t r a , welche
der dritten lissotri-

chen Gruppe
hören. Als Vei

derselben
lernte er im südli-

chen Solungor dann
Besisi und Blan-
das kennen, erster®

in Aier itam in der
Nähe von Kuala Ju-
gra, letztere in dun
Ansiedelungen Jala-

tang und Salak im
Verlauf des Sungei
Jugra. Als Orang
Laut wurde ihm
eine Gruppe von
Eingeborenen be-

zeichnet, die im Ge-
biet des Sungei So-

pang ihreWohnsitze
hatte. Nach dem

ange-
ertreter

ClHsrschrciten des
Zentralgebirges

hatte Martin Ge-
legenheit , in der
Umgegend von Tras
einige S e u o i der
Ostseite der Halb-
insel, Vertreter der
kymotrichcn Grup-
pe kennen zu lernen.

„Westliche oder
rei ne Senoi“ konn-
te er in Perak in den
Tälern des Sungei
Bidor und Butang
I'adang und im Tal
des Sungei Koni un-
tersuchen. Ganz im
Norden von Perak,
in Selamar an der
Grenze des siame-
sischen Tributär-
staates Kedah ge-

lang us ihm, noch

Fig. 3.

mit charakteristischem Ansatz der Nasenflügel.

einer ans Ijok stam-
menden Truppe von
Semang (Hg. 1),

Vertretern «er ulo-

tricheuGruppe, hab-
haft zu werden. Im
ganzen erstrecken
sich die anthro-
pologischen Unter-
suchungen unterden
Inlandstämmen auf

110 Individuen, 79

<*> und 40 5, dar-

unter einigoJugend-
formen.

Der durchgrei-
fendste Unterschied
zwischen den Se-

mang und Senoi ist

die Haarform, so daß
Martin die Semang
als uiotriche Grup-
pe, die Senoi als ky-

motriche Gruppe
voneinander trennt

(Fig. 4). Der Quer-
schnitt der Senoi-
haare ist direkt über
der Kopfhaut ab-

geplattet, teilweise

leicht iiicretiförmig,

in der Mitte breit-

oval und an einigen
Stellen fast rund, l>ei

dem welligen Haar
der Senoi überragt

die breitovale Form.
Hie Semanghaare
worden im Zusam-
menhang mit der
größeren Eiurollung
und Biegung des
Ilaarschaftes seit-

lich komprimiert,
der Querschnitt ist

längsoval.

Re Färbung der
Haare ist bei den
Semang intensiver

als bei den Senoi.

Beim Senoi und den
südlichen Stämmen
herrschen am Kör-
per die dunkelbrau-
nen Töne der Haut
meist mit rötlicher

Nuance, im Gesicht
dagegen die rein

mittel- und hellbrau-

nen Töne vor; die

Semang sind dage-

gen dunkler. Re
Körpergrößebewegt
sich bei allen inner-

halb derGrunzen des
kleinen Wuchses

:

mittlere Körper-
größe l>ei den £
1 52 cm ,

hei den $
142 cm. Re Spann-
weite ist immer et-

was beträchtlicher
als die Körpergröße
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und steht bei allen Stämmen relativ der europäischen prosop bis leicht mesoprosop, die Nase chamürrhin.
nahe, ist dagegen von der mongnloidcn verschieden. Bei Zwischen Senoi- und Semangschädel besteht eher eine
numtlichen Stämmen üherwiegt die Mesokephalie, nur Übereinstimmung als eine Verschiedenheit, soweit das
die Besisi neigen zu einer leichten Brachykepnolie

;
dem geringe und teilweise unsichere Material einen Schluß

ijängenohrhühenindex nach sind sie hypsi* bis ortho- zuläßt.

Fig. 4.

3 Senol-Miinner aus dem Tale des Sangel Ilatang Padang mit verschiedener Haarforni;

links: negritischer Typus; in der Mitte: weitwelliger Typus; rechts: engwelliger Typus.

kephal, das Gesicht ist chaimiprosop bis mesoprosop, die

Nase mesorrhin
,

gelegentlich chain&rrbiu. Hinsicht-

lich der Kopf- und Gesichtsform hat sich kein durch-
greifender Unterschied ergehen. Der Senoischade!
(a. Fig. 5) ist ausgezeichnet durch ein sehr geringes Ge-
wicht mit unbedeutender Keliefzeichnuug, er ist klein,

ein hypsikephaier Mesokephalus, das Gesicht ist chamu-

Die kv motriclie Gruppe (Senoi) kann nach
Martin mit großer Wahrscheinlichkeit als die älteste

Bevölkerung bezeichnet werden. Daneben besteht im
Norden mit begrenzter Ökumene ein ulotriehes
Element (Semang, l’angan), das aber im übrigen
physisch und ergeh »gisch keine markanten Unterschiede
vou der südlich wohnenden kymotricben Gruppe er-
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kennen laßt und dessen Alter wir noch nicht kennen. Als
dritte Komponente in dem Bild der Inlandstämme er-

scheint dann, besonders im Süden, eine primitiv-ma-

laiische Gruppe (lissotriche Gruppe, Blandas,
Besisi, Mantra, Jakun), die durch Kreuzung mit
den beiden erstgenauuten Formen und durch mannig-
fache Zuraisclmugeu von den Küsten her im Laufe der

Jahrhunderte, physisch - anthropologisch gesprochen,
eine vielgestaltige und wechselnde Physiognomie ange-
nommen hat.

Rin Vergleich der So mang mit den Negrito
der Philippinen und mit den Bewohnern der Andu-
ma neu lehrt, daß gewisse Übereinstimmungen sowohl
in somatischer wie ethnologischer Hinsicht existieren;

die Senoi zeigen mit den Wedda Übereinstimmungen,
die nach den bisherigen Untersuchungen den Schluß ge-

statten, daß die Seuoi za der großen weddaischon, d.h.

vordravidischen Menschenrassen Indiens gehören. Von
den mongoloiden Formen sind die Senoi deutlich ge-

trennt, dagegen läßt ein Vergleich der Senoi mit den
uuter den südlichen Mongolen lebenden noch wilden
Stummen (den Moi, Kha, Peuong) den Schluß zu, daß
ein Zusammenhang der Senoi mit diesen Stämmen
möglich ist.

Es ist hier nicht möglich, den reichen Inhalt der
wertvollen Monographie auch nur zu skizzieren. Es
sind alle somatisch wichtigen Maße und Verhältnisse

an Lebenden und Skeletten sowie alles für die eth-

nologische Beurteilung Interessante eingehend «lar-

gelegt, so daß das Werk die Grundlage für alle

weiteren anthropologischen Forschungen auf der
malaiischen Halbinsel bildet und auch wichtiges

Material für allgemeine Fragen der Anthropologie und
Ethnologie liefert. Man kann Autor und Verlag zu

diesem schönen Werke nur gratulieren. Birk nur.

8. Luigi Iiuciani: Physiologie das Menschen.
InB Deutsche übertragen und bearbeitet von Dr.

Silvestro Baglioui und Dr. Hans Winter-
stein, mit einer Einführung von I>r. M. Verworn.
I. Bd. 8*, IX, 502 S. mit 254 teilweise farbigen
Abbildungen im Text. Jena, G. Fischer, 1905.

In Bd. III, Heft 3, 8. 227 des A. f. A. wurde
W. Nagels Handbuch der Physiologie des Menschen
empfohlen unter Hinweis auf den innigen Zusammen-
hang zwischen Physiologie und Anthropologie. Die
dortigen Ausführungen treffen voll und ganz auch für

das vorliegende Work zu. Aber nicht jeder, der sich

schnell und zuverlässig über «'ine Errungenschaft «1er

physiologischen Forschung orientieren will, ist in der
Lage, ein so groß angelegtes Werk wie «las von
Nagel zu Rate zu ziehen; es ist deshalb lebhaft zu
begrüßen, daß gleichzeitig in dem rühmlichst bekannten
Verlage von G. Fischer in Jena eine Physiologie des
Menschen erscheint, welche die Mitte zwischen er-

schopfondem Handbuch uud einführendem l^ehrbuch
hält.

Den Wert des Buches charakterisiert die Tatsache,
daß Herr Prof. Verworn der deutschen CErsetzung
äußerst anerkennende Worte zur Einführung vorans-
»ohiokt.

Luoianis Buch behandelt den umfangreichen
Stoff in ganz außerordentlich übersichtlicher und klarer

Weise, so daß es jedem leicht sein wird, sich darin zu
orientieren. Dur Verfasser schöpft«' auch in den
kleinsten Dingen nur aus den Originaluntertuchungen
und hat dabei die Literatur aller Länder in der ein-

gehendsten Weise berücksichtigt. Die Ctarsetzer
naben in einer größeren Zahl von Zusätzen die in-

zwischen erschienene Literatur bis in die neueste Zeit
verwertet.

Der I. Band behandelt nach einer allgemeinen Ein-
leitung in dem Abschnitt allgemeine Physiologie das

materielle Substrat der Lebenserscheinungen, die ele-

mentaren Lebeusfunktionen und den Mechanismus der

Lebensurscheinuugen. ln der -Physiologie «1er Organe
«les vegetativen liebens“ werden behandelt: die ge-

formten Bestandteile des Blutes, das Blutplasma, die

Entdeckung des Blutkreislaufes, die Mechanik des

llerzeus, die Bewegung «les Blutes in den Gefäßen, die

Physiologie des Myocards und der Herznorven, der

Gefäßmuskulatur uud der Gefäßnerven, die physika-

lisch-chemischen Erscheinungen und die Mechanik
der Atmung, die nervösen Mechanismen «les Atem-
rhythm us, die Lymphe und der Stoffwechsel zwischen

dem Blute und aen Geweben.
Die den einzelnen Kapiteln beigegebenen Literatur-

verzeichnisse, sowie die ausführlichen Autoren- und
Sachregister erhöhen den Wert des Buches, das von
dom Verlage iu einer der Bedeutung des Buches ent-

sprechenden Weise ausgestattet ist. Die zahlreichen und
sehr zweckmäßig ausgewählten Abbildungen, die durch-

weg aus neueren Originalarbeiten aller lAnder ent-

nommen sind, unterstützen wesentlich «las Verständnis

des iu klarer und durchsichtiger Sprache dargestellten

Inhalts. Birkner.

4. Gustav Kossinna. Verzierte Eisenlanzen-
spitzen als Kennzeichen der Ostgermanen.
Zeitschrift für Ethnologie 1905, S. 309 bis 407.

Mit 30 Figuren.

Eine Veröffentlichung von Kossinna darf des

Interesses der Fachkreise immer sicher »ein. Auch wer
seinen ethnologischen Schlußfolgerungen skeptisch

gegenübersteht, wird doch zugeben müssen, daß seine

auf gründlicher Kenntnis des Materials, sicherer Be-

herrschung der Chronologie und scharfer Beobachtung
fußeude Gruppierung der Tatsachen manches Neue
bietet und mitunter überraschende Aufschlüsse ge-

währt. Die» gilt auch von der vorliegendem Arbeit,

die, von einer scheinbar geringfügigen technischen

Einzelheit ausgehend, sich zu einer Studie über die

archäologischen Merkmale oetgermanisober Siedtdungen

uud Wanderungen auswächst. Verzierte eiserne Ijanzen-

spitzen sind im prähistorischen Deutschland zu zwei

verschiedenen Zeiten angefertigt worden: einmal am
Ende der Latäneperiode, also in den letzten hundert
bis hundertundfiinzig Jahren vor Christus und dann in

d«»r späteren Kaiserzeit. Kossinna weist nach, daß
diese beiden Erscheinungen nichts miteinander zu tun
haben

,
da sie durch einen Zeitraum von rund 200

Jahren getrennt sind. Zudem unterscheiden »ich die

Ornamente der älteren Gruppe« auch technisch und
stilistisch scharf von denen der jüngeren. Jene sind

geätzt und überziehen «las ganze Blatt mit einem netz-

«>der gitterartig«m Maschenwerk oder einem System
von Zickzackbändern , Triskelen oder Steragobilden.

Die Ornamente der Kaiserzeit «lagegen sind gepunzt
und bestehen fast immer nur aus Reihen parallel oder
schräg zum Mittelgrat gestellter kurzer Strichelchen

(oder punktierter Linien). Das Atzvcrfuhren au Eisen-
waffen scheint zuerst bei den Kelten in Aufnahme
gekommen zu sein, denn wir finden es während der
Lateiiez« it bei den Helvetiern der Sohweix und bei den
ponnoniAchcn Kelten in Ungarn in mannigfacher Weise
angewendet. Die dortigen Muster zeigen das dem
kettitohen Stil eigentümliche Gepräge, z. B. Voluten,
Raukeuwerk und phantastische TicrfigurtMi. und darum
kann keine Rede davon sein, daß die in Deutschland
gefundenen Stücke au» keltischen Landen eingeführt
wären. Innerhalb Deutschlands kommen verzierte

Latenelauzcu der oben charakterisierten Art vor in

Hinterpomniem, West- und Ostpreußen und in Schlesien.

Grüßerist das Verbreitungsgebiet der jüngeren Groppe.
Außer in Ostdeutschland, einschließlich OstBrandenburg,
trifft mau Beispiele davon iu Gotland, iu den Moor-
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fanden Fünen« und Sohleawigt und in Ungarn. Diese
Verbreitung deckt sieh durchaus mit der vom Verf.

auf Grund der allgemeinen archäologischen Verhält-
nisse gefundenen Ausbreitung der Ostgermanen. Die
Ostgermanen entstanden um 700 v. Chr. durch Über-
siedelung skandinavischer Scharen

,
die sich als herr-

schender Stamm über eine westgermanische Grund«
hevölkcrung lagerten und mit ihr zu dem von Plinius
genannten Volke der Wandilier verschmolzen.
Charakteristisch für sie sind die pomerelliaobeo Stein-

kiatengräber mit Gesichtsurnen oder später mit ein-

facheren Union. Wahrend des 7. und 6. Jahrhundert«
dringen sie südwärts nach Posen, Schlesien und der
Xioderlausitz vor und verdrängen die dort ansässige

karpodukisuhe Bevölkerung. In Schlesien treten sie

schon im 4. Jahrhundert in Berührung mit der kelti-

schen Latenekultur, geben sie aber zunächst nicht

nach Norden weiter. Um 150 bis 100 t. Chr. erfolgen

neue Zuwanderungen über die Ostsee, diesmal unter

Führung der Bürgenden ans Bornholm. Kenn-
zeichen hierfür sind die Begräbnisse in Form der sog.

Brandgruben ohne Urnen, ein Grabritus, der aus dem
Alpengebiete über Nordwcstdcutscbland schließlich

nach Bomholra gelangt war, dort eine sonst nirgends
erreichte Ausbreitung gewann und von hier auf Nord-
Ostdeutschland übertragen wurde. Eine dritte Gruppe
der Ostgermanen wird durch die kurz vor Chr. Gehurt
eröffnet«’ Übersiedelung der Goten aus Gotland nach
der Weichselinündung begründet. Sie bestatten ihre
Toten unverbraunt in großen Steinkisten und ver-

pflanzet! diesen Brauch von Gotland auf Nordjütland,
Rügen, Hititerpomiiicrn, West- und Ostpreußen. Neben
den Begräbnisbräuchen sind für die Stammgrenzen
gewisse Gerätformen bedeutsam ; so besonders die

Mäander urnen, die vom Ende der Latenczeit bis ins

3. Jahrhundert mChr. reichen und bei Ost- und West-
germanen in Muster und Technik ganz verschieden
gestaltet werden, und ferner die Fibeln. Ostgermaniecbe
MUauderurnen erscheinen iu den Funden stet« zti-

saiumen mit ostgermanisehen Fibeln, wie westger-
manische Mäanderumen mit westgermanischen Fibeln.

»Gibt es eine hellere Beleuchtung des Übergewichtes
der archäologischen Untersuchung über die trüben,

zum mindesten stets unbestimmten Nachrichten, die

uns die antiken Quellen über die Wohnsitze der ger-

manischen Völker bieten können?*

Ostgermanischo Eigentümlichkeiten der späten
Kaiserzeit sind mannigfache Arten von Trinkgefäßen
aus Ton, z. B. «chalenförmige Pokale mit hohem Fuß,
-Warzenbecher“ und Tassen mit spitzwinkelig ge-

knicktem Henkel
;
sodann in Mannergräbem die ver-

zierten Eisenwuffeu, in Frauengräbern silberne Arm-
bänder mit schildförmigen Ktidcn und Halsringe aus
Silber und Gold mit eigentümlichen Verschlußvor-
richtungen u. a. m. An der Hand dieser Merkmale
wird dann das Vorrücken und Zurücikweichen der
Ostgermanen speziell in den westlichen Grenzgebieten
(Provinz Brandenburg) behandelt. Um 350 n. Öhr.
verläßt da» Gros Norddeutschland. Doch lassen die
Funde noch etwa bi« 5<I0 n. Chr. «ine freilich nur
dünne germanische Bevölkerung erkennen. Auf die
weiteren Schicksale der Ostgermanen während der
Völkerwanderung geht K os si n n a für jetzt nicht näher
ein. Er deutet nur an, daß die Übersiedelung der
vandalischen Hämlingen nach Nordungam u. a. durch
die dort gefundenen verzierten Lanzenspitzen und
Schildbuckel bezeichnet wird, und daß wir in den
kürzlich bekannt gewordenen Mainzer Gräberfunden
vom Anfang de* 5.Jahrhundert« möglicherweise Spuren
der dort längere Zeit ansässig gewesenen Burguudcn
za erblicken naben.

II. Heger -Breslau.

Archiv Ihr Aalfcvopologl*. S. K. 1hl. IV.

5. Dr. Joh. Richard Mücke, ord. Professor der
Geographie, Ethnographie und Statistik an der
K. Universität Jurjen-Dorpat: Das Problem
darVölk erVerwandtschaft. Greifswald, Ver-
lag von Julius Abel, 1905. 8* 8. XXI 11. 368. 7,50 Mk.

Die Abhandlung steht in unmittelbarem Zusammen-
hang mit den frühereu, überall mit lebhaftem Interesse

aufgetiommenen urgusehieht liehen Untersuchungen de«

Verfassers : »Horde und Familie in ihrer urge-
•chichtlichen Entwickelung. Eino neue Theorie
auf statistischer Grundlage. Stuttgart 1895“ und - U r-

geschichte des Ackerbaues und der Vieh-
zucht. Greifswald 1898.“ Alle drei beruhen auf der
gleichen methodischen Durchführung urgeschichtlichen
Material» und verfolgen den gleichen Zweck, die hohe
Bedeutung des Wohnraumes für da* Urieben der
Menschheit zu veranschaulichen. Hiermit ergibt «ich

ein Gegensatz zunächst gegen H. Scburtz, aber auch
gegen Ratzel, welcher in seiner Anthropogeographie
den Menschen als Ausgangspunkt seiner Betrachtungen
gewühlt hat Mücke will in «einer »Horde und Fa-

milie“ zeigen, wie der Wohnranm die ersten geselligen

Beziehungen und eine natürliche Ordnung der Dinge
begründet die für da* ganze spätere Leben im Men-
schen l>edeutsam geworden ist. Die „Urgeschichte des
Ackerbaues“ stellt den Einfluß des Wonnraumes auf
die Ausnutzung des den Menschen umgebenden Lebens-
ranines um! die daraus entspringende Organisation im
ältesten wirtschaftlichen Verbände dar; das neue Werk
stellt sich die Aufgabe, zu zeigen, wie sich an» jenem
Nähe und Ferne der Vö I kerverwandtsebaft erkläret»

läßt Es will beweisen, daß die Völkerverwandtsohaft
attf Horden Verwandtschaft beruht, weil aus den eigen-

tümlichen Gesetzen, nach denen sich die Menschheit
über die Erdoberfläche ausgebreitet habe, mit Sicher-

heit hervorgebe, daß jedes Volk sich selbständig, un-
abhängig vi >n den übrigen, entwickelt habe. Demnach
verwirft Mücke die L rvölkertheorie, die er schon
in seiner »Urgeschichte“ als auf einer reinen Fiktion
beruhend glaubt« kennzeichnen zu dürfen. Hier »oll

gezeigt werden, wie vom speziellen Standpunkte der
Geographie aus solche Fragen: wie: Wo liegt diu
Urheimat der Arier?“ falsch gestellt sind, daß die

Frage vielmehr lauten müsse : Aut welchem geographi-
schen Individuum finden wir Arier? »Denn wir dürfen
uns nicht erst in der Idee ein Volk bilden und dann
für dieses ideelle Volk einen Wohnort suchen, sondern
wir müssen umgekehrt vom Tatsächlichen ausgehen,
und «las sind die geographischen K leinsträume , auf
denen uns Arier historisch gemeldet worden Bind.“

Das Abweichende der Theorie Mücke* über «las

Urieben der Menschheit beruht in dein abweichenden
Erkenntnisprozeß, mit welchem er in »las völkerkund-
lich«* Material einzudringen versucht. Er wolle nicht

mit einer fertigen Idee an die Probleme der
Völkerkunde herantreten, sondern mit Verwendung
der statistischen Methode, welche sich nur auf
das Tatsächliche beziehen dürfe. Jeder einzelne Bericht
soll seines subjektiven Bestandteils entkleidet und
an dem übrig gebliebenen reinen Tatsachemnerkmale
dann „ein Erkenntnisprozeß vorgenoinmen werden“,
dessen Resultat die Grundlage der Darstellung
bildet. Wie in der Statistik auch sonst, werden für

alle Tatsachenmerkmale Zählkarten, „Individoalkarten",
angelegt, au» deren Kombination die Resultate ab-
geleitet werden.

Ea ist nicht zu leugnen, «laß Mücke mit dieser

•einer durchdachten und *oi*gfältigst nusgeführten
statistischen M«*th«ide der ethnologischen und urge-
schichtlichen Forschung ein „novum Organon“ ge-

schenkt hat, aus dessen vorurteilsfreier Benutzung sich

sicher«* Renulatc werden ableitcu lassen ; sie ist eine

»logische Musch ine“, aber selbstverständlich uur für
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den, welcher da« wahrhaft Tatsächliche von dem Ge* 1 Gehirns: Allgemeine Rolle des Gehirns ; Emhetnunjren
dachten zu unterscheiden vermag, ln diesem Sinne

j

boi Fehlen des Großhirns; funktionelle Gliederung der
gratulieren wir dem Autor zur Anbahnung diese» wich- Hirnrinde; experimentelle Verletzungen der Grouhirn-
tigen Fortschritts in der Methode. I)a» neue Werk

|
rinde bei Tieren, Ixikalisationsdateu der menschlichen

wird, wie die beiden vorangehenden, viel Zustimmung
|

Hirnpathologie ; die tektonische und histologische Glie-

erfahren, aber gewiß auch lebhafte Diskussion her- derang der Hirnrinde, zugleich übersieht der Leitnnga-
vorrufen, was ja der Autor auch zur weitereu Ver- bahnen; Physiologie der subkortikalen Ganglien; Kleiu-
breitung seiner Anschanongen selbst bezweckt. Wir hirn. — 0. La ngendorff

,
Physiologie des

stimmen vollkommen zu, wenn Mücke klagt, wie Rücken- und Kopfmarks, S. 207 bis 302: All-

wenig manche die „Tatsache" von der „Auffassung der gemein« Zentralfunktionen (Reflexe, Automatie u. a.);

Tatsache“ zu unterscheiden wissen, — daran kranken die segmentale Bedeutung des Hucken- und Kopf-
über bekanntlich nicht nur die „Geilteawissenschaften*, marke»; Beziehungen zu einzelnen Organen und Organ-
sondern vielfach auch die auf Biologie basierten Dis- Systemen; Rückenmark als I>eitungsorguu.— P. Schnitz,
ziplinen. Gegen diese Verwechselung de« Tatsächlichen Da s sym p a t h i • c h e N e r v e n s y s t em, 8. 303 bis 426.

und des Gedachten ist auf allen Gebieten der For- Kein moderner Psychologe und Authropologe wird dua
schung -wnUmpfri Dar L Abschnitt dos Buches

,

Werk entbehren können. J. K.
handelt über : Das Zerstreut- und Durcheinanderwohnen
der kleinen ethnischen Gebilde nach geographischen 7. August Forel, Dr. m«d-, phiL et inr., ehemaliger
Individuen. 2. Abschnitt: Die Entstehung und Ent- Professor der Psychiatrie und Direktor der
Wickelung der ethnischen Gebilde im allgemeinen. Irrenanstalt in Zürich : D i e se x u e 1 le Fr ag e.

(Als Ausgangspunkt statuiert Mücke bekanntlich die Eine naturwissenschaftliche, psychologische, hy-
monogame Geschwisterehc für die Urzeit.) 3. Ab- nsnisohe und soziologische Studie für Gebildete,
schnitt: Die durch die Ebene begründete Völkervt?r- 11. bis 15. Tausend. München, Ernst Reinhardt,
wandtschaft. 4. Abschnitt: Die durch dos Hochland 1905. 8°. 586 Seiten. Mit 23 Fig. auf 6 Tafeln,
begründete Völkerverwaudtschaft. J. K. 8 Mk.

6. W. Nagel, Berlin: Handbuch der Physio-
logie des Menschen. In vier Bänden. Be-
arbeitet vou Chr. Bob r - Kopenhagen, R. du
Bois- Revmond - Berlin, 11. Bor ntt au -Güt-
tingen, 0. Cohnheim -Heidelberg, M.Creme r-

München, 0. Frank -München, M. von Frey-
Würzburg, A. Gürber- Würzburg, F. B. Hof-
mann -Leipzig, J. von K ries-Freiburg i. Br.,

0. Langendorff-Rnstock, R. M et zn er- Basel,

W. Nagel - Berlin, £, Overton - Würzburg,
1. Pawlow-St. Petersburg, K. L. Sebacfer-
Berlin, Fr. Seheuck- Marburg, P. Schultz-
Berlin, H. Scllbeim- Freiburg i. Br., T. Thun-
berg - Upsala, R. Tigorstcdt - llelsingfors,

A. T s c b o r in a k - Halle, K. W e i n l a n d -München,
O. Wo iss -Königsberg, O.Zoth-Graz.
Braunichweig, Friedr. Vieweg A Sohn, 1906»

Vierter Band. Physiologie desNerven-
und M uskel »y »terus. Erst« Hälfte. MitttSein-
edruekten Abbildungen. Bearbeitet von R. du
ois-Rev tnoud- Berlin, M.C re in er- München,

M. von Frey- Würzburg, 0. Latigendorff-
Rostook. W. N st g e 1 • Berlin, P. Schultz- Berlin,

A. Tsc h c r in ak- Halle, 0. We iss -Königsberg.
8*. 426 Seiten.

Wir haben bei dein Andahliebttroten dieses Werkes
seine hohe Bedeutung nicht nur für die Physiologie,
sondern auch für ihr« Grenzwissenschaften und unter schuft. IV. Der Gescblechtstrieb. V. Die sexuelle

diesen vor allem für die Anthropologie an dieser Liebe und die übrigen Ausstrahlungen des Geschlechts-
Stelle schon hervorgehoben. Mit dem Erscheinen

[

triebes im Seelenleben des Menschen. VL Ethnologie,
dieses Handbuches beginnt in Wahrheit wieder eine I Urgeschichte des menschlichen Sexuallebens und der
neue Epoche der Physiologie des Menschen. Indem die Ehe (nach Westcrmarck). VII. Die sexuelle Evo-
Gesamtsumme der bisherigen Ergebnis»« zusammen- lutiou. VIII. Die »exuelle Pathologie. IX. Die sexuelle

gestellt, geordnet, iu ihrem Verhältnis zueinander Frage in ihrem Verhältnis zum Geld oder zum Besitz,

beleuchtet und iu wahrhaft historischem Sinne mit Geldehe, Prostitution, Kuppelei, Kokotten- und Mai-
sorgfältiger Verteilung von Licht und Schatten mit- treesenwesen. X. Einfluß der äußeren Lebensbedin-
geteilt worden, ist nun wieder eine feste Grundlage

,
gungen auf das Sexualleben. XI. Religion und Sexual-

gewonnen, von der aus der weitere Ausbau der Wisseu-
I leben. XII. Recht und Sexualleben. Xlll. Medizin

schaft vom Leben, speziell vom lieben des Menschen, I und Sexualleben. XIV. Sexuelle Ethik oder sexuelle

mit erneuter Energie stattfimleu kann.
j

Moral. XV. Die »exuelle Frage in der Politik und
Von dem auf vier Bände berechneten Werke sind I Nationalökonomie. XVI. Die sexuelle Frage in der

bisher erschienen Bund III und erste Hälft« von
!
Pädagogik. XVII. Sexualleben und Kunst. XV III. Rolle

Band I ; daran reiht sieh jetzt Band IV, erste Hälfte. der Suggestion im Sexualleben. XIX. Rückblick und
Kur die Anthropologie, speziell für di« antbropo-

]

Zukunftsperspektiven. Anhang. Einzelne Stirnmen über
logische Psychologie, bringt der neue Haibband die die sexuelle Frage: August Bebel, Charles 8e-
vnohtigsten grundlegenden Kapitel. Zunächst 8.1 cretan, Ellen Key. Ruth Brö, W. Bölsohe,
bis 206 A. Tachermak, Die Physiologie des

i
Otto Weiniuger, G uy de Maupussant, Andre

Die »exuelle Frage herrscht heute in dem Ge-
dankenleben der Gebildeten, aber auch in dem der
minder gebildeten Klassen, in einem früher ungeahnten,
fast für unmöglich gehaltenen Grade. Überall, in

Büchen» und Schriften, in Zeitungen und bei Kon-
gressen wird sie mit voller Nacktheit und in größter
Breite von Männern, aber nicht weniger von Frauen
behandelt : auch in die Schule und in die Kinderstube
hat man die Diskussion eingeführt. Da ist es ein un-
leugbare» und unabweisbares Bedürfnis, daß diese

I Frage, möglichst in all ihren Beziehungen, von einem
berufenen Fachmann exakt wissenschaftlich und doch
allgemein verständlich dem nach voller Aufklärung
hungernden Publikum dargeboten werde. Forel hat
sieb mit seinem großen Werke unstreitig ein neues
Verdienst erworben; wie dankbar dasselbe aufgenommen
wurde, beweist, daß das Buch, dessen Vorrede im
Oktober 1904 gezeichnet, heute schon in fünfzehntausend
Exemplaren verbreitet ist. Schon der Titel erwähnt
die mannigfachen hier zur Sprache kommenden Be-

i

Ziehungen: Eine Wurzel des Buches, sagt Forel,
stammt aus der Naturförsehuug, und ein« zweite au»
einer langen Beschäftigung mit der Psychologie
kranker und gesunder Menschen. Der Inhalt gliedert
sieh in folgende Kapitel : Einleitung. I. Die Fort-

pflanzung der Lebewesen. II. Di«; Evolution oder
Deszendenz. III. Naturhistorische Bedingungen und
Mechanismus der menschlichen Begattung, Schwanger-
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Couvrour, Brieux, Charles Albe rt, C. Vach er
de liipontfo, W i 1 h c 1 tn 8 c h a 1 1 m a y e r , H i e h a r d
T h u r n w al d. — Schluß. J. R.

8. SophuB Müller, Direktor am Xationalinuseum
in Kopenhagen: Urgeschichte Kuropas,
Grundzüge einer prähistorischen Ar-
chäologie. Deutsche Ausgabe, unter Mit-

wirkung des Verfasser» von Otto Luitpold
J i r i c z e k , Professor an der Universität

Münster i. W. Mit IGO Abbildungen im Text
und 3 Tafeln in Farbendruck. Straßburg, Ver-
lag von Karl J. Trübner, 1305. 8*. (204 S.)

Wir erhalten in dem gut au «gestatteten Buche doch
eigentlich zum erstenmal eine zuainmenfasscnde, wenn
auch gedrängte Darstellung der Urgeschichte von Ge-
samteuropa. In ansprechender Weise faßt der Verfasser,

dem die Pr&histone schon so viele wichtige Fort-

schritte verdankt, die Urgeschichte Europas als eine
zusammenhängende Einheit auf; aus dem Süden, von
Ägypten über Griechenland und Italien, sieht er den
Hauptfitrom des Kulturfortaohrittes sich über Europanach
dem Norden ergießen, alle Kultnrmomento glaubt er hub

dieser südlichen Quelle ableiteu zu müssen. Er verkennt
dabei nicht die Differenz dieser seiner Anschauungen
gegen die Lehren »einer berühmten Fachgenossen,
speziell 0. Montclius, Kurl Penks und S. Hei-
nach. Im XI. Kapitol behandelt S. Müller „die
zentrale Kultur im Süden und die peripherische Kultur,
das Klassische und Barbarische“. Die Abhängigkeit
der Kulturverhältuisse des Norden« von denen des
Südens ist die Grundbeziehung, die in der ganzen
Vorzeit Europas bestimmende gewesen sei. Am stärksten

machen sieh diese Beziehungen in den ältesten Perioden
geltend, während sie später, wo die klassische und
barbarische Welt einander gegenüber sichen, abgo-
geschwaoht sind. Es ist aas Verhältnis zwischen
Kulturzentrum und Peripherie. Diese Gesichtspunkte,
die für die Erfassung der Kulturentwickelung in den
äußeren Zonen von entscheidender Wichtigkeit sind,

werden in folgende Sätze zusainmengofaßt

:

1. Der Süden war die leitende und spendende
Kulturmacht; der äußere Kreis, besonders der Norden,
folgte nach und empfing.

2. Der Inhalt der südlichen Kultur wurde nur
vermindert und im Auszüge vermittelt.

3. Gleichzeitig unterlag er Änderungen und Um-
bildungen.

4. Er trat jedoch in den ferneren Gebieten oft

in großer Fülle und mit neuer Eigenart auf;

5. doch erst in anderer und späterer Zeit als der,

in welcher dieselben Elemente im Süden sich ursprüng-
lich geltend machen.

Als Beispiel wird die Beilform „mit dünnem
Nacken“ angeführt, welche im Süden au» Kupfer und
Bronze, im Norden au« Stein hergestellt wurde. Es
ergibt sich daun in Übereinstimmung mit den obigen
fünf Punkten:

1. daß diese Form nicht im Norden entstanden,

sondern von Süden her übernommen ist;

2. daß sic zu dem knappen Auszuge der südlichen
Kukursutntne der Stein -Bronzezeit gehört, den der
Norden ernpting;

3. daß da« Kupfervorbild im Norden in Stein
nachgeahmt worden ist;

4. daß die Form in weit größerer Fülle auftritt

als im Süden, da die Anzahl der nordischen Stein-

beile dieser Art in die Tausende
,

ja in die Zehn-
tausende geht, und die Beile zugleich eine im Süden
ganz unbekannte Größe, bis zu 40 cm, erreichen

;

6. daß endlich diese Form im Norden einer späte-

ren Zeit angehört als im Süden, gewiß einer so späten,

daß die Form im Süden bereits aufgegeben war, als

sie im Norden allgemein im Gebrauch stand.

Zur weiteren Klarlegung der oben aufgestellten
Leitsätze hebt S. Müller noch hervor, daß man bei
Datierung der vom Süden eingewanderten Elemente
im Norden nicht von dem Gedanken ansgehen dürfe,

der Zeitabstand sei nur gering, wenn da» betreffende

Element nicht stark verändert int. Ganz im Gegen-
teil stellt er als ein für das Altertum gültige« Haupt-
prinzip noch den Punkt auf:

0. daß die Formen von Werkzeugen. Waffen und
Schmuck, wie auch die Ornamente sich einige Zeiten

hindurch ziemlich unverändert erhalten können, nament-
lich wenn sie auf neue Gebiete überführt werden.
Einen guten Beleg dafür biete eine eigentümliche Gc*
fäßform (eine Art von Zonenbecher), die auf Sizilien

vermutlich iu die Zeit der ältesten kleinen Grab-
kamroern fällt, während sie in Dänemark in den Riesen-

stuben vorkommt, die eine spätere und größere Fort-

bildung der erwähnten Kammern darstellen. Dies
kann auch als Beispiel dafür dienen, daß

7. Elemente, der im Süden aufeinander folgenden
Zeitabschnitten angehören (gewisse Tongefäße, die
großen Grabkammern), auf dem peripherischen Gebiete
gleichzeitig »ein können, indem die Ausbreitung mit
verschiedener Schnelligkeit erfolgt ist.

8. So bietet die Außenkultur in vielen Punkten
eine merkwürdige Mischung von ursprünglich älteren

und neueren Zügen, die noch dazu durch Ausbreitung
über weite Abstände in anderer Reihenfolge auftreten

können als in ihrer ursprünglichen Heimat im Süden.
So z. B. erreicht die ältere Grabform, das Eiuzelgrab,

die Peripherie «pater als die jüngere, da» kleine

Steingrab.
Soweit die Geschichte zurückreicht, «agtS. Müller,

zeigt sie, daß in der Vergangenheit die vorwärts-
schreitende Kultur Eurojtas im Südcu ihre Heim»tätte
hatte: dos Ergebnis der prähistorischen Studien, daß
auch in noch früheren Zeiten dasselbe der Fall war,
steht in vollkommener Übereinstimmung damit. Es
hat ja iu historischen Zeiten immer große Kultur-
unterschiede iu Europa gegeben, wie es auch heute
noch solche gibt

;
zu jeder Zeit gab und gibt es spendende

Mittelpunkte und empfangende äußere Kreise, noch
beute gilt das von der Stadt und ihrem Hinterlande.
Auf dem Lande bürgert sich ein Fortschritt oder eine

Erfindung oft spät oder nur auszugsweise und in ver-

änderter Form ein; es gibt Gegenden in Europa, wo
noch heute landwirtschaftliche Geräte angewendet
werden, die mau sonst »eit langem uurmehr in Museen
zu sehen bekommt Altere Zustande sind hier oft ganz
gleichzeitig mit jüngeren, oft sogar in unmittelbarer
Nachbarschaft : der Kleinbauer braucht den Flegel,

der Großbauer die Dampfdrnschmasehine. An rück-
ständigen Orten wird da« Alte lange beibehalten und
unmittelbar von weit jüngeren Elementen abgelöst:

man geht iu der abgelegenen Kleinstadt von der
Straßenbeleuchtung mit Trau unmittelbar zur Elektrizität
über, ganz wie der Norden den Sprung von der Stein-

zeit in die Bronzezeit machte, ohne daß wie im Süden
eine Stein- Bronzezeit dazwischen lag. Das über-
nommene kommt oft nicht in chronologischer Reihen-
folge, sondern wie Weg© und Verbindungen es eben
fügen.

Anschaulich werden die im vorstehenden geschil-

derten Verhältnisse in einer chronologischen Über-
sicht auf einer in verschiedenen Farben gehaltenen
„Zeittafel“ darges tollt. Durch Linien und vier Farben
sind die vier Huuptperioden abgegrenzt; lichtrot die

paläolithische, dunkelrot die neolithische Steinzeit,

grün die Bronzezeit, gelb die Eisenzeit, dazu kommt
noch weiß (farblos) rar die historische Zeit. Die
ältere paläoiitbische Zeit, welche durch die ausge-
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storbenen Tiere charakterisiert wird, erstreckt sieb,

da wo sie bisher naebgewiesett worden ist, in gleich-

mäßiger Schicht, ebenso die jüngere paliiolithiBcho

Schicht mit dem Remitier, doch erscheint eine Ab-
grenzung der beiden Perioden nicht überall durchführ-
bar. In Italien, Spanien und Portugal! setzte S. Müller
schon die jüngere Steinzeit an, während in dem übrigen
Europa die Renntierperiode herrscht. I>io prämy-
konische Kultur, welche im dritten Jahrtausend ange-
setzt wird, und eine Stein-Kupfer- und Stein-Bronzezeit

darstellt, ragt in Griechenland und Kreta u*w. ebenso
in Sizilien. Italien, nun Teil auch in Spauicn in die Zeit
herab, in welcher im übrigen Europa metallose Steinzeit

herrschend war. Ihcsc erhielt rieh itti westlichen
Gebiete am Schwarzen Meere und Ostgalizien noch
w ahrend der auf den Beginn des zweiten Jahrtausends
angesetzten protomykonischen Periode fast im ganzen
Kuropa; in Sndskandinavien und im südlichen Finn-
land herrscht reim* Steinzeit nicht nur noch während
der protomykenischen, sondern auch noch währen«! der
frühinyken iscbe» Zeit, in der Mitte d«*s zweiten Jahr-
tausends. ln einem Teile von Westrußlund und Polen,

im nördlichen und östlichen Rußland und Finnland
dauerte bis zur spät-mykeuischen Periode (Schluß des
zweiten Jahrtausends) die Steinzeit fort, wahrend im
übrigen Europa Bronzezeit herrschte. Die erste Eisen-
zeit ward für Griechenland und Kreta, einem Teil von
Italien als DipyIon-Periode (10. bis H. Jahrhundert) be-

zeichnet. Ihr reiben sich an in Italien die Yillanova-

Periode und in einem großen Teile des übrigen Europa
die Halbtutr - Periode (8. bis 5. Jahrhundert). Mit
letzterer gleichzeitig ist das jüngere Brouzealtcr in

Ungarn und Siebenbürgen, in einem Teile der Schweiz,
in Nordfrankreich, Belgien, England, Island, Schott-

land, Xonldoutschland und in einem Teile von Holland,

in Südskandinavien und im südlichen Finnland, auch
in einem Teile von Westrußland und Polen, iu denen
sonst noch Steinzeit herrscht: Bronzezeit herrscht auch
noch im nördlichen und östlichen Finnland (ural-

altaischc Anfänge im ersten Jahrtausend). Für Süd-
euroji« folgt danu die historische Zeit, in dem übrigen
Europa vom 4. bis 1 . Jahrhundert die keltische Periode =
La Teuo-Zeit. Iu einem Teile Wcstnißlands und Polens
«•rhält sich noch immer die Steinzeit. Dann folgt als

Schluß der Tabelle die wieder gleichmäßig über
Europa sich erstreckende römische Periode, seit Be-
ginn des ersten Jahrtausends nach Christus. In den
britischen («ändern, namentlich in Irland und Schott*
land, erhält sich keltische (spät-keltische) Kultur; im
nördlichen und östlichen Rußland und Finnland
herrscht wahrem! der UT6oe- und römischen Periode
das „Ural-AItaisctac“ seit den letalen Zeiten de» ersten
Jahrtausends, in Südrußland in der zweiten Hälfte des
ersten Jahrtausend» vor Christus das „Skythische“.
Während dieser Kultiirwanillungen besteht im Nonien
Skandinaviens und Rußlands di«- arktische Steinzeit

von «1er filteren neobt bischen Periode bis ti«*f herab
in die historische Zeit.

Selbstverständlich können in einer derartigen
tabellarischen übersieht nur die großen und einfachen
Züge horvortretcu

,
für das Besondere und Kom-

pliziertere bietet sich kein Kaum, aber auch ho darf

dieser erste Versuch begrüßt werden, er wrird gewiß,

auoh wenn er nicht unwidersprochen bleibt, zur Er-

leichterung des Verständnisses namentlich der ältesten

Kulturepoclmu Sudeumnai dienen. Gerade für «lin

ältesten Kulturcpoebeu darf aber nicht vergessen wer-

den, daß es sich bei ihnen um den Kultur besitz
der ganzen Menschheit handelt, daß die Perioden
der diluvialen und jüngeren Steinzeit nicht für Europa
allein, sondern für die ganze Erde gezeichnet werden
müssen; hier darf sonach von Uliertragung von einem
Kulturzentrum au» nur mit größter Vorsicht und

I unter steter Rücksicht darauf die Rede sein, «laß der

j

Mensch, „das Werkzeuge machende leitende Wesen“,
überall auf der ganzen Erde den Kulturbesitz de« ge-

|

schlageuen und dann de» geschliffenen Steines aufweiat.

i
Auch die rückläufigen Kulturströnin von Norden nach

!
Süden dürfen nicht unberücksichtigt bleiben, wie jener

Nordstrom , darob welchen die uiykenisehe Kultur
zerstört, ihr Reich im gewissen Sinne wi«*ier in

;
Barbarei zurückgeworfen wurde. Auch die neuent-

deekten Beziehungen Ägyptens zur babylonischen
Kultur erweitern den Blick des Archäologen.

Wir begrüßen das Buch von Sonhus Müller,
welches uns 0. Jiriczek iu mustergültigem Deutsch
vermittelt hat, mit Freude. Es wird ein vielgebrauchte*

,
Handbuch «ein für «!en prähistorischen, alter auch für

1 den klassischen Archäologen, etanso anragend für den
Kenner wie geeignet zur Einführung in da» Gesamt-
gebiet der prähistorischen Archäologie, deren einzelne

Epochen vou dem erstell Auftreten de» Menschen in

Europa bis zu «len letzten Ausläufern der prähistorischen

Kultur im 8. und 10. Jahrhundert in Skandinavien und
Finnland zur Darstellung kommen. J. 11.

9. Der Rcihengräberfund von Gammertingen.
Auf höchsten Befehl Seiner Königlichen
Hoheit des Fürsten von Hohen zolleru
beschrieben von J. W. G r ö hbe 1 s

,
Direktor des

Fürstlich Hohenzollernscheii Museums. Mit 21

Tafeln und 27 Textillustrationeu. Test und
Tafeln iu Graßfolio, C2 : 48 Centimeter. Unter
den 21 Tafeln sind 2 Dreifarbendrucke, 2 Chromo-
lithographien. 2 farbige Autotypien. 7 Helio-
gravüren. München, Pih'ty und Iaible, kgl.

priv. Kunst- und Verlagsanstalt, 1905.

Ein wahrhaft fürstliches Werk nach Inhalt und
Ausstattung. Mit freudigem Stolze muß es jeden
Forscher auf dem Gebiet«* der vaterländische» Alter-

! tiimskunde erfüllen, wenn er hier die Reste unserer
1 deutschen Vorzeit mit einer tiefgründigen Sachkenntnis
und Sorgfalt der wissenschaftlichem Untersuchung, in

einer Praeht der Ausstattung und künstlerischen Voll-

endung dargcstcllt sieht, deren man bisher kaum die
cd«dst«*ii Werke der griechisch-römischen Antike für

würdig gehalten hat. Aller wer wollte daran zweifeln,

daß die Reliquien der Vergangenheit unseres Vater-
landes vor alJen Schätzen <b*r antiken Welt Anspruch

I

auf unsere würdigste Behandlung erheben dürfen,
überall im deutschen Land«- erwuchs aus dem B«>den

der Vaterlandsli«'be die Liebe und das Interesse an der
heimatlichen Geschichte, bis zurück in jene ulte sagen-
um rankte Heldunzeit, von «1er uns die Grabhügel und
Gräberfelder lieriehten. Andererseits sehen wir, wie
die eindringemle Beschäftigung mit d«:r Verewigenheit
ihrerseits wieder die Liebe zum Ileimutlarxue steigert

und verklärt. IIo«>herfrenlich ist es. wenn wir tunen

Fürsten an die Spitze diespr vaterländischen Auf-
gaben treten sehen, die in *n hohem Maße der Unter-
stützung würdig sind, und welche sie zur vollen Er-
reichung ihrer |uttriotiscben Ziele nicht entbehren
können. Wir begrüßen in diesem Sinne du» Pracht-

I
werk über die Kcihengräber von Gammertingen auf
das lebhafteste. Nicht weniger anzuerkennen ist aber
andererseits die wissenschaftliche Arbeit des ver-
dienten Autors, welchem auch die Ausgestaltung des
berühmten Fürstlich llohenzollernschen Museums soviel

; verdankt.

In der Kichtuug auf die älteste deutsche Vor-
geschichte Hohonzofiern* ist die Entdeckung des
großen nlemanbcheu Reihengräberfeldes bei dem Olter-

amtsstädtcheu Gainrncrtiiigeri von besonderer Wichtig-
keit. Aus den nahezu 900 Gräbern amtnnd ein über-
aus anziehende« Bild von den Kulturznständcn des 6.
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und 7. nachchristlichen Jahrhunderts, welche uns Herr Grabbeigaben der verschiedensten Art, welche alle in

Grobbola aus den zahlreichen, zum großen Teil vor- mustergültiger Weise beschrieben und abgebildet sind,

trefflich erhaltenen Grabbeigaben von Waffen, Geräten nehmen, in einem Grabe gefunden, ein relativ gut
und Schmuckgegenständeu vor Augen stellt. Wir er- erhaltener Ringpanzer und ein prachtvoller gold-
kennen es freudig an, daß das Gamraertingcr Grabfeld plattierter Spangenhelm wegen ihrer großen

au Ausdehnung und an Anzahl der Gräber, an Reich-

tum der gehobenen Grahiuhulte und an Sorgfalt der

wiftseuachaftlieheu Bearbeitung des archäologischen

Details zu den wichtigsten Gräberfeldern des frühen
Mittelalters gezählt werden muß. Unter den reichen

Seltenheit das Interesse vor allem in Anspruch. Den
Kern der Darstellung im Text wie in den wunder-
vollen Abbildungen bildet daher mit Recht jener Helm,
der mit dem Tänzer als höbe Ehrenaosxeicbnung dem
Stammesfürsteu mit ins Grab gegeben wurde. Die

Digitized by Google
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Gemeinfreion tragen auch noch in jener Zeit weder
Helm noch Pan2cr; wissen wir doch t. B. noch
hur Paulus Diacouu« u. daß die germanischen
Krieger, Haupt, Brust und Rücken nackt, in die Schlacht
gingen. Das erklärt die größt* Seltenheit der Helra-

una Panzerfunde. Von Spangenhelmen, welche mit
dem Gammertinger Helm verglichen werden können,
lind bis jetzt neun gefunden worden. Es ist ein

großes bleibende# Verdienst dieser Publikation, daß
hier zum ersten Male sämtliche bekannten Spangen-
helme in ausgezeichnet gelungenen grollen Abhil*

;

düngen veröffentlicht und wissenschaftlich verglichen

werden.

Der Verfasser hat die sämtlichen dem Gammertingor
Helm verwandten Spaugeuhelme, mit Ausnahme des
St. Petersburger Exemplars, welches E. v. Lenz in der
Zeitschrift für Waffenkunde publiziert hat, an Ort und
Stelle untersucht. Bis jetzt sind folgende Helm» der ent-

|

sprechenden Gattung bekannt: 1. Der Spangenhelm
in der kaiserl. Eremitage in 8t. Petersburg;
2. der Helm von Vezeronce in der Bibliothek zu
Grenoble, gefunden 1871; 3. der Helm von Giulia-
novaimkgl.ZeiigbHURC in Berlin, gefunden 18%; 4.der
Halm von Göltlingen in der kgl. Staat»saniralung

vaterländischer Altertümer in Stuttgart ; ß. der erste

Helm von Vid im kaiserlichen Hofmuseum in Wien
(mit vier Spangen), gefunden am 4. Februar 1901,

6. der zweite Helm von Vid, ebenda gefunden
am 5. Mar* 1902 (mit sechs Spangen); 7. der Helm
von Bold euhei tu in der Sammlung der Gesellschaft

vaterländischer Altertümer zu Straßburg, gefunden im
Februar 1902 ; 8. der Helm von Ga m in er t i ii ge n
im Fürstlich II oh enzolle rnise h en Museum in

Sigmaringen, gefunden am 16. Dezember 1902 ;
9. der

Helm von Chälons-Hur-Saöne im kgl. Zeughaus
in Berlin, gefunden 1903.

DerHelm vonG ammertingen ist eine Becken-
haubc von konischer Form. Sechs in Kotkupfer ge-

schmiedete kräftige Spangen von leicht dachförmigem
Querschnitt werden im Scheitelpunkt von eiuer kreis- !

runden Platte, ebenfalls aus Kupfer, zusammengefaßt.
;

Jede einzelue Spange verjüngt sieb leicht nach oben
und erweitert eich nach unten in stumpfem Winkel
in zwei Flügel, welche deu Übergang der vertikalen

Spangen in den horizontalen, 669 mm weiten, Stirnreif

vermitteln. Die Felder zwischen den Spangen sind
durch Kupferplatten von annähernd »pitzovaler Form,
welche sich unter die Spangen schieben, ausgefüllt.

Die einzelnen Teile sind durch kupferne Nietnägel
und Stifte mit kugeligen Köpfen untereinander und
mit dem Stirnreif, der aus Eisen geschmiedet und
mit Kupferblech überzogen »st, befestigt. Außerdem
dienen zur festeren Verbindung de» Stirureifs mit dem
Spangengerüst im Innern noch sechs eiserne Ver-
stärk ungsstücke von fünfeckiger Form. Auch die

kupfernen Füllungen zwischen den Spangen sind innen
noch durch Eisenplatten verstärkt, ebenao die runde
Scbeitclplatte, welcher übrigens die an mehreren anderen
derartigen Helmen erhaltene Zimierspitze, zur An-
bringung de» Helmscbinucks, fehlt ; nie ist wohl ab-

gebrochen. Die beiden Wangenklappen des Helms
sind ebenfalls aus itotkupfer getrieben und lassen auf
der Innenseite Reste des einstmaligen Lederfutters
erkennen

; sie sind der Länge nach gewölbt und unten I

abgerundet Sämtliche Teile des Helms sind auf der I

Außenseite mit Gold plattiert, die Vergoldung ist

großenteils fast uuversenrt erhalten. Die Helmteile
sind außerdem iu verschiedener Weise ornamentiert,
die Verzierungen des Stirnreifs sind gestanzt, die der
übrigen Helmteile : Spangen, Füllplaton. Scbeitclplatte,

WangunklapiK>n sind durch Punzierung hergestellt.

Das Stirnband zeigt auf seiner Vorderseite zwei bogen-
förmige Augenausftchnittc ohne Nasenschutz. Zwischen

beiden Ausschnitten zeigt sieh eine menschliche Maske
über zwei gegeneinander springenden Löwen. Die
Fläche de» Stirnbandes wird durch eine Art Perl-

stab an den Rändern eingefaßt und in der Mitte
durch einen solchen horizontal geteilt in eine obere
und eine untere Zone. Beide Zonen sind durch
wellenförmig gebogene Rauken mit Trauben (Beeren),

nach welchen Tauben picken, ausgefüllt. l>ie durch
Punzieriing aus freier Hand hergestellteu Ornamente
der übrigen Helmteile bestehen aus Punktreiheu,
Augenkreisen und Dreiecken , deren Inneres mit
einem Schuppenmuster ausgefüllt ist. The Felder der
Füllstücke sind weiter durch regellos über die

Fläche gestreute unsti liierte Tierfiguren und Rad-
n wetten

, alles mit PAnktobea konturiert, geziert.

Man erkennt : Widder, Vögel, Fische, Hirsch und Stier,

letztere vielleicht Elch und Auerstier, Ur. DieWangen-
klappcn sind mit einem Schuppenmuster bedeckt. Der
untere Rand des Stirnreifs zeigt eine Anzahl von
KitndP»chern, teils für die Befestigung des Lederfutters
des Helms, teil» für das der Wangenklappen, welche
auch nur durch Lederriemcheu mit dem Helm ver-

buuden waren.

Daß der Helm, trotzdem er das Haupt eines Ale-

mannen schmückte und in einem alemannischen
Grabe gefunden wurde, nickt als germanische Arbeit
l>ezeichuet werden kann

,
muß eliensowohl aus der

Form »l» au» deu merkwürdigen Verzierungen de«
Stirnreif» geschlossen werden; jene Tauben und Löwen,
sowie die Traubonrankcn bahun nicht« mit der ger-
manischen Formengebung zu tun und weisen auf eine

Werkstatt« hin. in welcher gewisse antike Traditionen
noch fortlebten. I)a» Grab ist in das 6., die Herstellung
des Helms, der schon etwas durch Tragen abgenutzt
erscheint, vielleicht noch in das 5. nachchristliche

Jahrhundert zu setzen.

Sehr ähnlich dem Ganimertinger Helm ist der
Petersburger Spangen heim, der aus dem
Nachlaß der Herzogin von Berry stammt. Die Spangen
und der Stirnreif, sowie die Scheitelplatte, welche
noch die Zimierröhre besitzt, sind aus vergoldetem
Kupfer, die Füllungen zwischen den Spangen bestehen
aber nur au» unverziertcu Eisenplatte». Die Mitte des
Stirnreifs zeigt ebenfalls eine gestanzte menschliche
Maske, daneben zwei gegeneinander schreitende Löwen,
außerdem ebenfalls Tauben und Trauben. I>er II elm von
Vezeronce stammt wohl von einer Schlacht zwischen
Franken und Burgundern im Jahre 524, über welche
Gregor von Tour* Nähere* berichtet. Er ist, wie die
anderen Spungeuhclme, von korii»chor Form, sämtliche
Telle aus Kupfer geschmiedet und vergoldet und mit
Punzicrungen ornamentiert. Das Ornament des Stirn-

bandes ist, wie bei allen diesen Helmen, gestanzt und
zeigt Ranken und Trauben , nach welchen Vögel
picken, außerdem ist da« Kreuz lGmal verwendet
als crux quadrata mit T-förmig auslaufeudea Balken. —
Der Helm von (»iulianova flldkoh von Ankaras)
stimmt in Material vollständig mit dem Gammertingcr
Helm überein, die ^anze Außenfläche ist ebenfalls mit
Gold plattiert. \\ ährend die übrigen Außenflächen
mit Punzenh'chnik geschmückt sind, ist das nur teil-

weise erhaltene Stirnband wieder gestanzt. Auf den
Spangen und den Zwischenfeldern der Füllplatten er-
scheinen Darstellungen von Menschen- und Tier-
gestalten, darunter eine Eberjagd, eine menschliche
Figur mit einem Kruge, eine andere mit einem Kreuz,
Fische. Ivöwen, Raubvögel. In der Mitte de« Fuß«»«

der Mittelspange, auf der Frontapitze des Helms ein

K re uz
,
crux gemmutu, von dessen Querbalken an

kleinen Kettchen die Buchstaben Alpha und Omega
herabhängen, auch eine Hängekrone, Baum-, vielleicht

Palmzweige an anderen Spangen, gehören in den Kreis
der altchristlichen Dekoration. Auf dem Stirnreif



Neue Bacher und Schriften. 216

wiederholt «ich als Dekorationsmotiv eine Säule, aus gesetzt; »vielleicht sind es Kampfszenen der bestiarii

deren Kapital jedesmal zwei jederseits einen romani- im Amphitheater“. Die ganze Darstellung erinnert an
scheu Bogen bildende Hanken, jo mit einer von der die Heliefdarstellungen auf gewissen spätrömischen
Mitte des Bogens herabhängenden Traube, hervor- Tongefäßen.
wachsen, darunter und darüber wieder Vögel, Tauben. — Überblicken wir das über die Dekorationen der
Besonders gut erhalten ist der Helm von Gült- Stirnbänder der Heimo Gesagte, so drängt sich die
lingen (Oberamt Nagold. Württemberg). Die sechs Überzeugung auf, daß die Formen für diese unter
Spangen und der Stirnreif aus Kupfer waren ver- Nachwirkung einer gewissen klassischen Empfindung
goldet, die Füllplatten zwischen den Spangen aus un- komponierten Dekorationsmntive Ateliers entstammen,
verziertem Eisen. Der Bau entspricht dem de« Garn- wo spätrömiBcheB Kunstempfinden neben spätrömischer
mertinger Helms. Der zum Teil erhaltene Stirnreif Technik noch zum Teil lebeudig war. Wenn wir dabei
zeigt, wie bei jenem in Stanztechnik, zwei überein- noch jene mit einer gewissen Aufdringlichkeit zur Ver-
ander liegende Zonen, in der oberen wellenförmige Wendung gebrachten Darstellungen aus dem Gebiete alt-

Kanken mit Trauben, und Tauben, in der unteren christlicher Symbolik uuf dem Helme von Giulianova,
ein »Weinstock*4

, d. h. Säule ohne Kapital, aus welcher dem Silberhehne von Vid und dem Helme von Vezeronce
nach rechts und links je eine bogenförmige Hauke mit in Rechnung ziehen, so dürfen wir als Ilerstellungs-
hervorwächst, jede an ihrem Ende eine große Traube ort für die Span^onhelme vielleicht den Bereich der
tragend, daneben wieder Vogel, Tauben. — Der erste ravennatischen Kunstübung in Italien oder ein Fa-
Heim von Vid = St. Veit bei Metkovi£ in brikationszentrum in Gallien aunehmen. Für erster«
Dalmatien, hat nur vier mit Punztechnik verzierte Annahme mag namentlich der Umstand ins Gewicht
Spangen aus Kupfer, welche aber sonst denen des fallen, daß drei dieser Heimo in alemannischen Grä-
Gammertinger Helmes entsprechen , die Füllplatten bern gefunden wurden; die nahen Beziehungen der
sind Eisen. Der Stirnreif, auch aus Kupferblech, und Alemannen zu den Ostgoten sind bekannt. In der
wie die Spangen vergoldet, zeigt in Stanztochnik ein ravennatischen spätrömischen Kunst lassen sich auch
graziös gearbeitete* Weinrankeuoruainunt, in dessen jene Motive zum Teil nschweisen. Die mit Stanz-
Einwellungen abwechselnd Weintrauben, Vögel, Tauben technik ausgeführten Verzierungen auf den Stirn-
und Blätter Vorkommen. Die Kankenkrüramung ist bändern der Helme sind auffalleud viel künstlerischer
aus der Ellipse konstruiert, dasWcinlaub von schönster als die in Punziurtechnik hergestclltan sonstigen Deko-
Modelliernng und auf das sorgfältigste in den läppen rntionen. Die Matrizen für das Stanzen bezog der
durchgebildet. Auf demselben Terrain, auf welchem Waffenschmied von geschulten Künstlern; die Pun-
der erste Helm gefunden war, stieß mau noch auf zierungen mußte aber der Meister oder sein Geselle
einen einfachen Eisen heim; er besteht aus zwei mit eigener harter Faust ausführen ; das erklärt wohl
durch ein breites, sagittal verlaufendes Bund mitein- einfach die Verschiedenheit des Stils. Die Form der
ander verbundenen Kalotten and einem Gü mm breiten Helme ist freilich vollkommen unklassisch und deutet
eisernen Stirnreif, mit der Helmhanbe durch Nieten wohl, wie Herr Henning annimmt, weit nach Osten,
zusammengefügt. Der zweite Spangen heim von Die Zeit, in welche die Herstellung der Span^en-
Vid, der Silo erhol m von Vid, zeigt als Schmuck hei tue zu setzen ist, wird durch den Helm von V eze-
nicht Gold, sondern Silber. Die sechs Spangen sind rouce mit genügender Sicherheit bestimmt; es ist der
aus Kupfer, die Flüllplatten waren mit dünnen Silber- Beginn des 6. Jahrhunderts.
platten überzogen, der Stirnreif bestand wie bei allen Neben der Altertumskunde gelangt in dem Werke
anderen Helmen aus Eisen, auf der Außenfläche mit auch die somatische Anthropologie zu ihrem Hecht,
einem dünnen gestanzten Kupferblech überkleidet. In einer schönen großen Textillustration erscheint der
Auch dieser Helm zeigt auf den Spangen das Krenz besonders wohlgebildete Schädel des alemannischen
mit Alphu and Omega eingeprägt, außerdem Palm- Stammmesfürsten, der in Helm und Panzer bestattet
zweige, Hängekrone

, Taube, Der Stirnreif zeigt ab- worden ist. Der Schädel ist ausgesprochen dolicho-
wechsclnd gestanzte kreisrunde Medaillons und über kephal. schön gewölbt, mit weiten Augenhöhlen, ein
Eck gestellte Quadrate, letztere mit Pllauzenornamcuten. prächtiger Typus eines alten germanischen Edlen.
In den Medaillons sind Darstellungen, welche noch an Wir möchten nicht unterlassen, der Kunst- und
die antike Formensprache erinnern; Putten, das eine Verlagsanstalt Piloty und Löhle zu diesem neuen
(geflügelt V) mit einem Hunde, das andere mit einem Triumph auf dem Gebiete der wissenschaftlich-künst-
Vogel, mehrfach ein Pferd oder Esel mit daneben- irischen Publikation zu gratulieren,
stehender menschlicher Figur. — Der Helm von Dem lebhaften Interesse des Fürsten für die
Bälden heim im Straßburger Museum wurde, wie vorgeschichtliche und geschichtliche Forschung und
der von Garn mertingen, mit Kesten eines Kettenpanzers seinem Wunsche, das reiche Material der Spczial-
gefnnden. Er stimmt in seiner Konstruktion voll- forschung zugänglich zu machen, verdankt das vor-
ständig mit dem Vider »Silberhelm überein, auch Beine liegende Werk »eine Entstehung. Diese Absicht ist in
eisernen Füllplatteii zwischen den Kupferspangen sind klassischer Weise erfüllt. Und noch einen besonderen
mit düunem Silberblech belegt. Den Spangen fehlen Dank verdient es, daß durch die fürstliche Munilizenz
aber die christlichen Dekorationsmotive. Das Stirn- der Preis des Werkes auf nur 30 Mark gestellt werden
band zeigt wie jenes des zweiten Vider Helms eine konnte, wonach dasselbe in die Hände aller Interessenten
Abwechslung von kreisrunden Medaillons und quadra- gelangen kann. J. K.
tischen Feldern, letztere auch mit »PflanzenOrnament“,
in einem der ersteren auch eine (geflügelte ?) Putte 10. Altertümer des frühen Mittel&ltere in Un-
mit einem Hund. Etwas abweichend ist der St>a n gen- gam. Beschrieben und erläutert von Joseph
beim von Chälon-sur-Saöne, im Flußbett der Hampel. In drei Bänden. Lexikon-Format.
Saöne gefuuden, jetzt im Zeughaus in Berlin. Der Preis geheftet 60 Mk., gebunden in Halbfranz
Helm ist aus Hotkupfer, wie der Gaminertinger Helm 69 Mk. — Erster Bänd. Systematische
geschmiedet, die schmucklosen Füllungen siud aus Erläuterung. Mit 2359 Abbildungen und
Eisen. Der Stirnreif ist ungewöhnlich breit, die in 2 Tafeln (XXXIV n. 853 Seiten.) — /.weiter
Stanztechnik hergestellten Reliefverzierungen zeigen in

j

Band. Fundbeseh reibu ng. Mit vielen Ab-
reichbewegter Szene eine Anzahl bewaffneter Heiter

|

bildnngon (XVI und 1006 S) — Dritter
und Fußgänger, welche mit wilden Tieren kämpfen; Rand. Atla*. Enthaltend 539 Tafeln. Verlagvon
mitten in die Darstellung sind zwei Büsten hinein-

|
Friedr. Vieweg u. Sohn in Braunschweig, 1906.
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Das Werk ist R. Andre«, J. Ranke and
A. Voss gewidmet.

I)er berühmte ungarische Archäologe und Histo-

riker Joseph Hampel bietet uns hier in drei groll-

artigen Händen das Resultat einer zielhcwußten, nie

ermüdenden Lebensarbeit dar. Kr hat hiermit ein

Werk vollendet, welches für das gesamte „frühe
Mittelalter 4

* Mitteleuropas von grundlegender,

nie veraltender Bedeutung ist. Auf dem Boden Ungarns
begegneten sich in Kampf und Frieden in jener

Periode, welche vom 4. Jahrhundert bis zum Jahre
1000 sich erstreckt, germanische, slawische und t«ira-

nische Völker, welche alle ihre Reliquien dem vieluni-

strittenen Lande aiagepr&gt haben. Wir pflegen in

Deutschland jene „barbarische“ Periode, welche der
Römerherrtchaft in Mitteleuropa folgte, in zwei
Hauptabteilungen zu gliedern, in die frühere oder
Merowinger-und in die siuktare oder Karolinger-Periode

;

auch als Reihengrüber-Periode hat man jene Zeit im
ganzen zusammerigefsßt. Für der» Osten Mitteleuropas,

speziell für Ungar», erscheinen diese Bezeichnungen
nicht vollkommen angemessen. Der häufige Wechsel
der Bevölkerungen, welche auf verschiedener Kultur-

höhe standen und Kultureintlü«»« von verschiedenen
Zentren her erfahren haben, läßt eine so einfache

Gliederung nicht zu. Auch der einheitliche Name
Völkerwanderuugsepoche kann für Ungarn nicht ge-

braucht werden in dem Sinne, welchen die allgemeine

Geschichtsforschung mit dieser Bezeichnung verbindet,
da Ungarn noch im 11. und 13, Jahrhundert unter
„Völkerwanderungen“ zu leiden hatte. Wir billigen

daher vollkommen Hampels Bezeichnung „frühes
Mittelalter“ für die Gesamt psriods und seiuo Kin-
teilung im wesentlichen nach den gerade herrschenden
Haupt Völkern.

In Ungarn hat die Forschung über die Alter-

tümer des frühen Mittelalters ein ungleich schwieri-

geres Gebiet zu bearbeiten ah das im allgemeinen in

dem einst römischen Westen und Süden der Fall ist.

Sowohl in Norditalien als in Deutschland und Frank-
reich ist der Kulturwandel von dem klassischen Alter-

tum« zum Mittelalter in ziemlich einfacher Weise vor
sich gegangen. Junge Barbarenvolker lassen sich auf

römischem Kulturboden nieder; jede»Volk besetzt einige
Provinzen, es macht sich daselbst heimisch und ver-

ändert nach eigener Weise, was es an Kultur vor-

findet. So entsteht nach Hampels Darstellung au« je

zwei Elementen in jedem Gebiet zunächst eine bulle-

barbarische, halbklassische Mischkultur, aus der die

Barbareosieger im 1-aufc der Jahrhunderte, nachdem
auch du» Christentum das Seinige dazu getan, nach
und nach sich zur vollen Entwickelung ihrer eigenen
Individualität emporarbeiten. Wie »ehr sticht ein

solcher, ziemlich gleichartig verlaufender Kntwieke-
lungsgnng ab von den vielfach wechselnden Ereig-
nissen im Ungarlaiule, das, „einem brodelnden Hexen-
kessel“ gleich, die heterogensten Volkselemente Jahr-
hunderte hindurch aufnimmt, teils tahült, teils wieder
abgibt, ohne zur Ruhe zu kommen, bi» endlich das
zuletzt »»gekommene »taatenbildeude Volk der großen
Völkerwanderung, das ungarische Volk

, unter dem
Einfluß des Christentums sich beruhigt.

Während für die Jahrhunderte der römischen
Herrschaft ziemlich genügende Anhaltspunkte zur Ge-
schichte und Beurteilung von Land und Leuten vor-

liegen, sind solche Anhaltspunkte für die Epoche,
welche mit dein Einbruch der Hunnen beginnt und
•ich bis zur Errichtung des ungarischen Königtums
im Jahre 1000 erstreckt, nur spärlich vorhanden. Die
römischen Inschriften hören gegen das Ende des
10. Jahrhunderts beinahe völlig auf. nicht anders die

näheren Nachrichten der Schriftsteller. So zeigt das
historische Bild der sechs in Frage stehenden Jahr-

hunderte die wesentlichsten Lücken und Duukelheilcu.

Die Mehrzahl der spärlichen historischen Daten bezieht

sich uuf das Gebiet jenseits der Donau, auf Pannonien,
auf dessen Boden sich die großen Ereignisse abspielen,

welche auf den Besitz des Kurpathenlande» bezug
haben. Die Völkerkarte Pannoniens war schon zur

Zeit de« römischen Imperiums ziemlich bunt. Außer
Kelten und Illyriern, welche die Römer hier vor-

fanden, erhielt die Provinz im Laufe des Jahrhunderts
auch von außen reichlichen Zuzug: von gor mani-
schen Ansiedelungen haben wir mehrfach sichere

Kunde; Sarmaten aus dem großen ungarischen
Tieflande sind im Laufe des 4. Jahrhunderts an-

gesiedelt worden, uud selbst alanische und vielleicht

, uralaltuische .Stämme mögen schon damals hier eine

neue Heimat gefunden haben. Etwa seit der Mitte
de» 5. Jahrhunderts strömen über die nunmehr un-

verteidigte Reichsgrenze Hunnen uud Ostgoten,
Gepiden und Markomannen, Langobarden

,

und viele andere germanische und nicht germa-
nische Stämme ins Land. Die Einwanderung der
Slawen mag mit Hampel vor das 6. Jahrhundert
angesetzt werden. Im 6. Jahrhundert erobern sieh

die Avaren das Lund uud herrschen, bis sic zu Finde

des S. Jahrhunderts und am Anfang des 9. Jahrhun-
derts den mächtigeren Franken das Feld räumen

I

müssen. Seit der Fraukenherrsehaft ist das Land den

j

«östliche» und südlichen Nachbarn, den Bai u w u reu

,

j

den Kriaulern und Longo har den offen, die in

kleinen und größeren Schwärmen sieh ansässig machten.
Zu diesem Völkermosaik gesellen sich seit dein Finde
des 9. Jahrhunderts als Neuankömmlinge und Eroberer

1 die IJ ngarn.
i Das nordliehe Gebirgsland Oberungams war seit

vorrömischer Zeit im Besitz namentlich germani-
scher, aber auch keltischer und thrakisehcr
Stamme, erster« zum Teil von der Ostsee. Nach
dem Zusammenbruch de» Römerreiches strömten die
meisten Stämme nach dem Süden und Westen ab.

und in die nun leeren Täler zogen zuerst ger-
manische Volker uud dann im weiteren Laufe
des frühen Mittelalters Slawen, welche auch jetzt

noch eineu großen Teil Oberungarns bewohnen. Di«
niederungarische Ebene besaßen seit dem Anfang
der christlichen Zeitrechnung die sarmatischon
Jazygon, deren Fluren, nachdem das Volk großen-
teils auf römischen Reichsboden verpflanzt worden
war, Germanen, später Hunnen und ihrem Gefolge
und noch später Avaren und Slawen als Beute zu-

fielen. Im 9. Jahrhundert werden sich in diese
bunte Völkerkartp auch Bulgaren eingefügt haben,
uud am Ende de» ». Jahrhunderts war das Tief-

land die erste bedeutende Etappe der Ungarn.
Im östlichen Hochlande, in Siebenbürgen, hatten

bereits im 3. Jahrhundert die Goten festen Fuß
gefaßt, nach ihnen liesaßen die Gepiden das Land,
welches die Germanen Kaukalund nannten. Später
treten die Avaren und wohl auch Slawen uud Bul-
garen auf. So finden wir in jedem Teile Ungarn« zu
gleicher Zeit und nacheinander große ethnische Ver-
schiedenheit und Abwechslung, was für die arch(bio-
logische Forschung jener Periode Berücksichtigung
verlangt.

Hampel teilt die Altertümer, Grabfunde und
Schätze der Epoche in vier große Gruppen. I>ie

erste und zweite dieser Gruppen schließen sich am
engsten an das klassische Altertum an, sie vertreten
die Hinterlassenschaft von Völkern, welche unter dem
direkten Einfluß antiken Geschmacks gestanden haben.
Dagegen stehen die Altsachen der vierten Gruppe am
weitesten von klassischen Einflüssen entfernt. Kleinere,
nach dieser Sonderung übrig bleibende Fundgrupjteu
ordnen »ich ungezwungen au dritter Stelle ein.
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Grabfunden die ersten drei christlichen Jahrhunderte
nicht angctPuffen werden. Demnach müsset» sie altver-

erbtes Gut von Volksstümmen sein, die früher einer ande-
ren klassischenSphäre angehürten. Das häufigeG reifen -

motiv (Fig. 3 u. 4) und gewisse typisch wiederkehrende
Rankenmotive haben die neuen Ansiedler wohl aus
dem fernen Osten aus ihrer sarmat i «eben Heimat
initgebracht, beeinflußt von dem helle nis tischen
Kult u rk rei*e. dessen Motive sie dann Jahrhunderte
laug fcsthalten. Im 6. bis 7. Jahrhundert leben diese

Motive noch und finden sieh netxm Altsachen des
„spätmcrowingischeii 1

* Stils. Wir dürfen diese zweite
Gruppe, wie gesagt, als snrma tische Gruppe be-
zeichnen, weil wichtige stilistische Momente auf die
Herkunft aus dem großen Saniiutien am Nordgestade i

de« Schwarzen Meeres hindeuten. — In der dritten
Gruppe steht die Hinterlassenschaft jenes ural-
altftischcn Kcite rvolkc» voran, dessen Spuren

Kig. &. Grabfund von Esztergom. (Gran.) */• uat. Gr.

auch in den snrma tischen Grabfeldem wahrgetioimnc»
werden, der Avarrn, die im 6. Jahrhundert (öflö o. Clir)

in Ungarn erschienen, das ganze l^nniL unterwarfen und
bis zum Anfang des 9. Jahrhunderts beherrschten. Als
Ausgangspunkt für die Zeitbestimmung dienen drei gut-
bestimmte Heitergräber (Fig. 5k in welchen sich als

Beigaben Goldmünzen des 6. u. 7. Jahrhunderts fanden,
und an welche sich einige größere Grabfelder als

Analogien an schlossen. Wahrend die in den Gräbern
der 1. und 2. Gruppe gefundenen römischen Münzen
namentlich als Schmuckgegenstände jahrhundertelang,
da damals in Ungarn selbst nicht geprägt wurde,
sich im Verkehr erhalten konnten und daher keinen
schärferen Anhalt für die Zeitbestimmung geben, ist

das in den Avarengräbmi anders
; ohne Unterbrechung

kommen nacheinander die mit jedem neuen Kaiser
frisch der Prägung entnommenen Solidi in den Welt-
verkehr; die Aufeinanderfolge, der Goldmünzen in

Ungarn zeigt dementsprechend keine Störung, so daß
sie zur annähernden Zeitbestimmung der Gräber ver-

wandt werden dürfen. Diese Datierung führt zu der
Epoche, in welcher die Ava reu das herrschende Volk
waren. Als avarisehe Arbeit werden wohl nur zum Teil

die Waffen, vor allem Pf*'niezeug, Kleidung und Ver-

wandtes, ftugesi »rochenwerden dürfen, während Schmuck
und Geschmeide, der Hauptsache nach fremder Arbeit,

ansässig gebliebenen Untertanen oder gewerbetrei-
benden Nachbarn entstammen werden; für die Gold-
schinipdesachen war Byzanz direkt oder indirekt

die Ilaupt‘|uelle. Dadurch ist der byzantinische Ge-
schmack zur Avarenzoit in jene Gebiete eingedrungen
und hat dann die Avarcn selbst überlebt. Auch für

diese Gruppe nimmt Hampel eine vierhundertjährig«

Dauer, vom 0. bi* 10. Jahrhundert, an. In diese

Epoche gehören auch einzelne altchrist liebe Funde aus

dem Abendlande, ferner Dongobardisches , dann auch
munches versprengte Stück, das den
karolingischen Geschmack vertritt,

aber auch der Schatz von Nagy-Szeut-
Miklös (s. S. 217), sowie der von
Presztovacz und Verwandtes, welche
in dieser Gruppe den mit byzan-
tinischem Geschmack gepaarten
Kunstsinn des Orient« vertreten.

Die in großer Menge vorhan-
denen Funde der 4. oder der un-
garischen Gruppe werden durch
die zahlreichen Kvitergräber
in charakteristischerWeise Imstimmfc,

Diese Heitergräl>er sind durch Bei-
gabe von durchlochten, als Schmuck
getragenen Münzen sicher datiert;
die Minsen vertreten beinahe sämt-
liche xuünzprageude Länder der da-
maligen Kulturwelt von Mittelasien
bis zum angelsächsischen Insel-

reiche. alle dem 9. und 10. Jahrh.,
und zwar den Jahren 914 bis 948 an-
gvhörig, also jener Epoche, in welcher
die Ungarn sich ihr Vaterland er-

oberten und Europa mit ihren Ein-
fällen beunruhigten I Fig. 6, 7, ä). Als
Abschlußdatum der Münzprägungen
erscheint das Jahr 94K. Wenige
Jahre danach trifft die ungarischen
I lecrschären bei Augsburg jene
Katastrophe, welche sic veranlaßt«,
ihre großen Beutezüge noch dem
Westen und Südwesteti aufzugeben.

In der Umgebung der ungarischen
Reitergräber, die zumeist einen ge-
wissen Prunk zeigen, befinden sich
häufig ärmliche Bestattungen mit

geringwertigen einfacheren Schmucksachen, letztere
meist von Silberdraht, am häufigsten in der Form der
charakteristischen „Schlafen ringe* (Fig. 9); auch
Tongefäße finden sich, von einfachem derbem Ge-
schmack, oft mit dein Wellenornament verziert. Grab-
felder dieser Art lassen sich schon in der 2. Gnippe
konstatieren . du» Grabinventar scheint jahrhunderte-
lang keine nennenswerte Veränderung erfahren zu
haben. Munzlicigubcn erscheinen aber erst vom
10. Jahrhundert an. In einem solchen Grabfelde
fanden sich sogar zwei ungarische Silbermünzen von
König Ilela (1061 bis 1063) und vou König Ladis-
laus II. (1161 bis 1162), znm Beweis, daß die cha-
rakteristischen Typen dieser verbreiteten „slawi-
schen* Gruppe ins hohe Mittelalter hineinreichen.
\ ielf» dieser bescheidenen Grabeiulagen werden wohl
den slawischen Bewohnern Ungarns zuzuerkennen
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Fig. I. Medaillon des Kaiser» Uratianu*.

Fig. 7. Palmetten- u. HankenVerzie-

rungen am w»g. Säbel Karl* d. Gr.

Fig. *2. BzUngy-Somlyö.

Fig. 8. PalroettenVerzierung auf einer «ilbernen j»- ^
Ziwrplnttc von 8*o!yv» Greifgwtalt in Durch-

brueharbeit an Zier-

Fig. 8. PalniettenVerzierung

au einer Scheibe von Anarc».

2tf
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Von besonderer Wichtigkeit, namentlich für die

Chronologie der Gräberfelder, sind in Ungarn die

Heit ergrab er. Die Be statt ung* weise ist in

allen vier Gruppen, obwohl gelegentlich Hügelgräber
nachgewieseu sind, doch im wesentlichen noch die

als „Kcihcngräber“ bekannte, welche in den damals
christlichen Gegenden mit der Gründung der Orts-

kircheu, der Bestattung in den „Kirchhofen“ schon
lange Platz gemacht hatte. In den heidnisch slawi-

schen Gegenden (auch Deutschland») geht die Sitte

der Keibengriberbestattung bis in» 10. und 11. Jahr-
hundert beruh, auch die landergreifenden Ungarn
begruben ihre Toten noch in dieser Weise. Bei den
Sarinaten. Avaren, Bulgaren und andern Völkern, wohl
auch ebenso bei den Slawen in Ungarn war die Grab-

Fig. 9.

Keaztheiy.

Sziräk.

Ingung des Verstorbenen die regelmäßige Sitte. Der-
selbe wurde in seinen Kleidern, die Männer häufig mit
ihren Waffen, in die Grube gelegt. In den Grab-
feldem der sarmatischeu Groppe treten zuerst Heiter-
gräber auf, d. h. Gräber, in welchen dem Verstor-
benen «ein Roß mitgegeben war. Offenbar war dies

noch nicht Sitte des gemeinen Volkes, denn in jedem
der größeren Grabfelder kamen nur einige Reiter-
gräber vor. Vielmehr war es nur Brauch für die
herrschende Klasse, und da diese in Ungarn seit dem
Ende des 4. Jahrhunderts turamschen Völkern un-

gehärtet SO liegt du Vermutung nahe, daß in den
„Minnatischen“ Friedhöfen anfangs den Hunnen,
später don Avaron oder auch den Bulgaren und
anderen turanischen Reitervölkern ungehörige* hervor-
ragende Persönlichkeiten mit ihren Pferden bestattet

wurden. Diese Reitergräber bieten neben stilistischen

Anhaltspunkten liesonders in den Typen der solchen

Gräbern selten fehlenden Steigbügel gute Hilfs-

mittel zur annähernd richtigen chronologischen Be-

stimmung. Kirn* Übersicht und MlSlifilfemng der in

Ungarn im Jahre 1891 bekannten Steigbügel gab
G. Nagv in mehreren Abhandlungen in ungarischer
Sprache ('s. Hampel 1, S. 217, Anmerkung); eine all-

gemeine Geschichte der Steigbügel versuchte zuerst

Schrieben in denAmiBten des Vereins für naasäuische
Altertumskunde 1892, S. 165 ff. Beachtenswert ist

auch IL Z sein ko und R. F orrer, Die Steigbügel

in ihrer Fonnentwickelung, Berlin 1896. Da Linden-
schmitt nach seiner sorgfältigen Durchforschung der
deutschen Gräberfelder nirgends in einem „morwwingi-
schcn“ Grabe auf einen Steigbügel gestoßen ist (Hand-
buch S. 288) und seiner Beobachtung mich der Ge-
brauch des eisernen Steigbügels erst im I^iufe de»
8. Jahrhunderts zu den Deutschen gelangt ist, so ist

es sehr wahrscheinlich, daß die deutschen Heere zuerst

im Kampfe gegen die Avaren die eisernen Steigbügel

kennen lernten. Der hohen zeitbestiminenden Wich-
tigkeit der Steigbügel entsprechend gibt zunächst für
Ungarn llampel (1* S. 217 bis 242) mit zahlreichen
Abbildungen, zu welchen noch eine sehr beträchtliche

Anzahl in dem Tafelbande (III) kommt, eine Ge-
schichte der Steigbügel. Da sieh auch in den
„deutschen“ Reibengraberfeidera , namentlich in Bayern,
die Zahl der Reitergräber und der Steigbügelfunde
mehrt, ist gerade dieser Abschnitt für da* frühe
Mittelalter Mitteleuropas von hervorragender Wichtig-
keit. In Ungarn bezeichnet eine gewisse Form der
Steigbügel (Typus A nach Hamj»el) das ernte Auf-
treten desselben, so daß diese Form der Hunnen-
invasion zugeschrieben werden darf. Danach gibt

es an verschiedenen Orten östlich und westlich der
Donau Reitergräber Her Hunnenzeit. l>as Roß lag

entweder mit dem Kopfe zu Füßen des Herrn oder
zu dessen Linken oder Rechten, meist mit dem Kopfe
nach unteu gerichtet. Die Lago des Verstorbenen
entsprach der Richtung der aufgehenden Sonne. In

einem dieser Gräber lag der Tote in einem Holzsarg,
und das Pferd war über dem Sarge bestattet: ein
anderes Grab zeigte in ähnlicher Weise die Reste
zweier Pferde über dem Sarge. Die Steigbügel der
sarmatischen Gräberfelder zeigen den Typus R,
sie scheinen der Avarenzeit anzugehören. Die
meisten Reitergrüber, inehr als 40, stummen aus
Gruppe 4 der Ungarn zeit aus dem 9. und 10. Jahr-
hundert. Meist fand man in diesen Gräbern die

Pferdeknochen zu seiten des Bestatteten, zu seinen
Füßen oder oberhalb, manchmal konnte man den Ein-
druck erhalten, daß das Roß lebend in die Grabe

S
esetzt wurde und der Reiter darauf saß. In einem
.eitergrab fand man auch die Knochen eines Jagd-

falken. Der nvurisehe Stoigbügeltvpu s (A) ist

in der Form beinahe kreisrund, das Trittbrett ist stets

breiter als die beiden rundlichen oder vierkantigen
Arme, es ist der Kreisform entsprechend immer nach
unten ansgebogen. Das Öhr hat die Form eines nach
oben schmäler verlaufenden Vierecks uud hängt durch
einet» eingezogenen Hals mit dem Bügel zusammen

;

daslxich für den Riemen ist ein quergestclltes schmales
Viereck. Der Typus B ist von flacher Ringform und zeigt

den Hauptunterschied in der Bildung des Öhrs; dieses

ist eine einfache, meist rundliche Schliuge; der ganze
Bügel mit Öhr ist aus einem Eisenstab zusumtncugcbogeii,
dessen Enden zusammengeschweißt wurden. Dio Form
des Öhrs kann oft viereckig werden, der Bügel kann,
austatt nach unten ausgebogen, horizontal, wagerecht-
gerade verlaufen oder die unteren Enden der Arme
verlängern sich unter der Ansatzstclle des Bügeltritts.

Die erste Serie des Typus C ist B ähnlich, der Bügel-

Digitized by Google



Neue Bücher und Schriften. 221

tritt ist eine breite Platte und wölbt sich nach iunen
einnor. Die «weite Serie diese« Typus, welche auch
außerhalb Ungarn« vielfach vertreten ist, zeigt als

Bügelform lw?innho ein spitzes Dreieck, die breite

Trittplatte int entweder wagerecht, gerade oder naeh
aufwärts gebogen; die oben zusammengewjhwpißten
Bügelarme bilden ein uuerstehendes oblonges Öhr. Der
Typus D ist der Steigbügel der das Land erobernden
Ungarn. Die Form ist rundlich mit meist nahezu
viereckigem Lappenöhr. Die Form der Arme ist meist
flach. Auch dieser Typus zeigt zahlreiche Varietäten
sowohl in der Form im ganzen, als in der Stellung
der Trittplatte, welche nahezu oder ganz wagerecht
werden kann

;
manche Steigbügel dieser Gruppe zeigen

Tauschierung mit Silberdraht. —
Das bisher Gesagt« gibt kaum einen nur an-

nähernden Begriff von dem Keichtum des in diesem
Werke Gebotenen. Es gibt kaum eine Frage über
Kultur, Volksschicksale, Waffen, Geräte, Schmuck und
allgemeinen und besonderen Stileharmkter jener Periode,

welche für die Hau ptvülker Mitteleuropas aufgeworfen
wurde, welche hier uicht neue lichtstarke Beleuchtung
erfährt. Besonders wertvoll ist die eingehende Dar-
stellung der BeeinfliiHSung der mitteleuropäischen
Kultur durch den klassischen Süden und durch den
näheren und ferneren asiatischen Orient in der F.pochc
der absterbenden Antike und der neuen Stilbildung.

In vielen Beziehungen bietet das Werk Über-
raschungen. Ich meine vor allem die kaum in einem
anderen Lande so mannigfaltig und in immer wach-

,

»ender Fülle zutage tretende reiche und seltene Aus-
'

beute von Kustacbfttam und Altcrtumsfunden, von
denen die deutsche Altcrtumswissonaohaft, da darüber
bisher meist nur Publikationen in ungariseher Sprache
Vorlagen, kaum eine genügende Vorstellung unu noch
weniger eine volle Kenntnis besaß. Nun hat Hampel
di«»« Schätze vereinigt in übersichtlicher Darstellung

der allgemeinen wissenschaftlichen Verwertung zu-

gänglich gemacht. Es werden sämtliche in jene
Epoche einschlagenden Funde und Ausgrabungsergeh-
nisse durch ins einzelne gehende, überall auf eigenem
Augenschein und genauestem Studium beruhende Be-
schreibung mitgeteilt und durch eine hei solchen
Publikationen bisher ganz ungewöhnliche Anzahl vor-
trefflicher, zumeist unter persönlicher Aufsicht des
Verfassers angefertigte Abbildungen erläutert. Der
erste Band von 853 u. XXXIV Seiten und 23ÖÖ ein-
gedruckten Abbildungen und 2 Tafeln ist der
Untersuchung der Objekte vom Standpunkt ihrer

einstigen Bestimmung, mit Berücksichtigung der
Chronologie und Ornamentik, gewidmet. Dieser Band
schließt sich somit direkt an du* bahnbrechende Werk
von L. Lindenschmitt: Handbuch der deut-
schen A lter tumsk und e.BraunschweiglSHl», Fried r.

Vieweg u. Sohn, an. Beide WVrke ergänzen sich io ge-
wissem Sinne, kein deutscher Forscher wird für jene
Periode das Werk Hampels neben jenem Linden-
schmitts entbehren können. Der zweite, noch viel

rößerc Band bringt in Verbindung mit dem dritten,

em Atlusband, eine bildliche und schriftliche Dar-
stellung aller einschlägigen Funde, so daß jeder,

welcher das Werk studiert, befähigt wird, die von
Hampel gezogenen Schlußfolgerungen zu prüfen und
sich ein selbständiges Urteil über die betreffenden
Fragen zu bilden.

Die berühmte, um die Anthrojiologie so hoch ver-

diente Verlagsbuchhandlung Fried r. Vieweg und
Sohn hat damit wieder eines jener Werke geschaffen,

auf welche die vorgeschichtliche Literatur mit beson-
derer Genugtuung hlickt und für welche Wissenschaft
und Vaterland gleich dankbar sind.

Ich möchte noch speziell bervorheben, daß die
Darstellung, wo das möglich ist, in einer in hohem

Maße ansprechenden Form gegeben ist; man folgt mit
!
immer gleichbleibeudem Vergnügen den Ausführungen
des Verfassers, bei welchen stets der weite sichere

Blick des tiefgründigen vaterländischen Geschichts-
forschers sich mit dem des Altertumsforschers ver-

bindet, der sein Wissen nicht nur den umfassendsten
uud eingehendsten Literaturstudien, sondern der lang-

I

jährigen lebendigen Beschäftigung mit den Altsachen
selbst verdankt. Da« Werk ist ein Ruhm für Ungarn
und die ungarische Wissenschaft.

Im folgenden geben wir noch eine Übersicht
über den Inhalt des Buches.

I. Band. S. 1 bis 42. Einleitung. Histo-
rischer Rahmen. — Gruppierung des Ma-
terials. — Literatur. — Sammlungen.

I. Kapitel. Schwierigkeiten des Studiums der
Altertümer des frühen Mittelalters in Ungarn. Geaamt-
bezeichuungen der Altertümer des Zeitraumes. —
II. KapiteL Vier ethnisch-historische Hauptgruppen
und die Begründung einer aolehen Teilung. Andere
Gruppierungen. — III. Kapitel, Ungarische und außer-

ungarische Literatur. Museen in Ungarn und außer-

halb Ungarns, wo uugarländische Altertümer der
Epoche aufbewahrt werden. Doppelte Inventarisierung

der Altertümer nach ihrem /wecke und nach ihrem
Stile.

Erster Abschnitt. Übersicht der Alter-
tümer des frühen Mittelalters in Ungarn
vom Standpunkte ihrer Bestimmung.

IV. Kapitel. Spärlichkeit baulicher Überreste und
die Ursachen davon. Attilas Holzstadt. Römische Burgen
und Städte. Feste Plätze der Barbaren. Avarische,
bulgarische und ungarische Wallringe. Kontinuität
städtischen lieben*. Bergbau. Landbau. Geld- und
Naturalwirtschaft. Ein- und Ausfuhrartikel. Gewerbe.—
V. KapiteL Inschriftliche Denkmäler. Christliche

Altertümer. Heidnische Symbole. Todtenbcstattung,
Gmbbuilagun. — VI. Kapitel. Axt, Hammer, Messer.
— VII. KapiteL Schaufclhacke. Sjiaten. Sichel.

Klammer. Eisenhand und Nagel. heuerstuhl und
Feuerstein. Pfriemen. Ahle. Nadel. Schleifstein.

Wirtel. Taschenrahmen. Kästchen. Schlüssel- Schloß.

Pinzette. Unbestimmte Geräte. — VIII. Kapitel.
Holzeimer. BmnzekeaseL Tongefäße. Gefäße aus Silber

oder Gold. Glusgefiiße. — IX. KapiteL Bogen, Pfeil,

Köcher. Lanze. Streitaxt. Dolch. — X. KapiteL
Schwert und Säbel : avarischer Typus, mit gekrümmter
Klinge, mit fast gerader oder gerader Klinge; Ana-
logien außerhalb Ungarns. — XI. Kapitel. Helm.
I.eih*ehutz. Schild. Olifant und Fahne. Steigbügel,

avarischer Typus, avarisch-ungarischer Typus, Typen
verschiedener Art, ungarischer Typus, asiatischer (?)

Typus. Pferdezuum, ungarische Typen. Hufeisen.

Sattel. Schnallen. Riemenzierden. Sporn. — XII. Ka-
piteL Kleidung und Haartracht. Volkerdarstellungen
auf der Markussäule. . Pannonisebe Bauerntracht. Ger-
manen, Snrmaten, Turanier. Denkmal von Aracs.

Heftd von Duna-Pataj. Gürtel bei Sarmaton und
Slawen, Andere Riemen. — XIII. KapiteL Riemen-
zungen. Schnallen. — XIV. KapiteL Fibeln. Heftel.

Schließen uud andere Verbindungsglieder. — XV. Ka-
li itel. Diademe, Ohrgehänge, mit Stift, Perle und
Blechgehänse , mit Kügelchen, mit Pyramide, mit
Würfel, mit Körbchen, mit Blechbeere, mit halbmond-

I

förmigem Gehänge, mit besonders gearbeiteten Ver-

i
zierungen. — AVI. Kapitel. Kopf- und Kleider-

nadelu, HaUringe. Hangeschmuck. — XVII. Ka-
piteL Armringe und Fingerringe. - XVIII. Kapitel.

' Schläfenringe. Zierstücke verschiedener Art. Perlen.
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Zweiter Abschnitt. Ornamente do§ frühen
Mittelalters in Ungarn.

XIX. Kapitel. Ornamentik der Knoche. Flach

-

ornarnente in der ersten Grupp«. — aX. Kapitel.
Plastische Ornamente in der ersten Grappa: Tierdar-
stellungen. Menschliche Darstellungen. Tierdarstel-
lungen besonderer Art. — XXI. Kapitel. Ornamentik
in der zweiten Gruppe. Rehe(Verzierungen. Einfache
und mehrfache Rankeninotive. — XaII. Kapitel.
ReUefrenderung und Durchbrucharbeit in der zweiten
Gruppe: verbundene Ranken und andere Pflanzenmo-
tive. — XXlil. Kapitel. Geometrische Relief- und
Flachmotivo, sowie flache PflanzenOrnamentik in der
zweiten Gruppe. — XXIV. Kapitel. Ornamentale
Darstellungen von Tier- und Menschengestalten in der
zweiten Grupp«» Geometrische Motive. Tektonische
Gliederungen. Filigrantechnik. — XXV. Kapitol.
Übersicht über die hauptsächlichsten Stilrichtungen
in der dritten Gruppe. Fignrale Darstellungen. —
XXVI. Kapitel. Pflanzenornamentik in der dritten

Gruppe. Flachornamente, Reliefornamente verschie-
dener Form : Halshordüren, „Blättervtürse*, Kranz-
motive und Rosetten. — XXVTI. Kapitel. Antike
Überreste in den Ziermotiven der dritten Gruppe.
Geometrische Ornamente. Loogohardiache Kunstübung.
Flocht- und Gitterwerk. Zahn- und Keilschnitt. Mo-
dellformen für Guß- und Treibarbeit. Cloisonarbeii.

—

XXVIII. Kapitel. Pflanzenornamentik in der vierten
Gruppe. Palmettenmuster. Einzelne Palmetten und
palmettenartige Formen. — XXIX. h'apite I. Hauken.
Rosetten. Geometrische Gestaltungen, Hängezicrden.
Tierformen in der vierten Gruppe.

Dritter Abschnitt. Zeitbestimmung der
Altertümer des frühen Mittelalters in
Ungarn.

XXX. Kapitel. Chronologische Feststellungen
in der ersten und zweiten Gruppe. Tabellarische
Übersicht über die chronologisch bestimmton Funde
der ersten uud zweiten Gruppe. — XXXI. Kapitel.
Chronologische Feststellungen in der dritten und vierten

Gruppe. Tabellarische Übersicht über die chrono-
i

logisch bestimmten Funde der dritten und vierten

Gruppe. Schlußwort.
Der nicht minder reich illustrierte zweite Band

enthält die Beschreibung der in vier Gruppen ein-

geteilten und mit Nachtrigen versehenen Funde, nebst
Register: I. Pursonennamenverzeichnis, II. Orts-

namenVerzeichnis, III. Sachverzeichnis.
Der dritte Band beschließt das Werk mit einem

Atlas, enthaltend £39 Tafeln mit den Abbildungen
der im zweiten Band« beschriebenen Funde. J. It.

11 xVilhelm Hertz: Gesammelte Abhandlungen.
Herausgegeben von F r i ed r i oh vonderLeyen.
Stuttgart und Berlin 1906. J. G. Cottasehe
Buchhandlung Nachfolger. (P. fVI und 319 S.)

Mit Rührung und innigerFreude habe ich das Buch
meines uns viel zu früh entrissenen Kollegi n Wilhelm
H e rt x durchgolesen. Ih r bescheiden« Titel läßt die Fülle

und Schönheit des Gebotenen nicht ahnen; die „Ab- I

handlangen“ bieten dem Orientalisten und klassischen

Philologen, den Erforschern des germanischen und
i

romanischen Mittelalters, dem Kulturhistoriker und i

nicht zum wenigsten dem Anthropologen eine

reiche Fundgrube. Wir fühlen immer deutlicher, wie I

sehr eine Wissenschaft auf die Hilfe der anderen an-
gewiesen ist, wenn sie sich wirklich fortschreitend

vertiefen will. Als ein Werk, das sehr vielen Wissen-
schaften helfen kann, erscheinen diese von dem ver-

dienstvollen Herausgeber in an mustergültiger Weise
redigierten Abhandlungen. Sie sind ein würdiges
Denkmal für den verewigten Meister, der mit einer 1

seltenen Gabe und seltenen Fronde für das Sammeln
eine freundliche Ruhe, eine Klarheit und eine Schön-
heit der Daratelfung verband, die so wie er kaum
ein anderer besaß.

Wilhelm Hertz bereitete in den letzten Jahren
seines reichen Lebens ein großes Werk vor: „Aristo-
teles im Mittelalter“, das ans einzelnen Untersuchungen
bestehen sollte, welche die sagenhaften, mit «Fern

großen Philosophen in Zusammenhang gebrachten
Überlieferungen in ihrem Ursprung, ihren Schicksalen
und Verzweigungen darstellen sollte. Was sich von
diesem Plane zur Publikation fertig stellen ließ, legt

von der Leven uns hier in die Hände. Zuerst neun
Abhandlungen: Aristoteles in der Alexundcrdichtung
des Mittelalters. Dann die berühmt« Sage vom Gift-

mädcheu, welche noch in neuerer Zeit durch Ilaw-
thorue eine ergreifende Wiederbearbeitung erfahren
hat. Es folgen dann die Abhandlungen : Aristoteles
bei den Parsen, Aristoteles als Schüler Plato«, dann
drei Kapitel über die Sagen vom Tod de* Aristoteles:

1. Die Todcsarten^ griechischer Denker und Dichter in

der sagenhaften Überlieferung der Alten. 2. Da« Buch
vom Apfel. 3. Ibis Grab de* Aristoteles. An die Ari-
stotelessagen reihen »ich dann noch, andere Stoff« be-
huudelud : Die Rätsel der Königin von Saba

; über deu
Namen Lorelei; Gedächtnisrede auf K on rad H ofm an n.

Den Schluß macht ein ausführliche» vortreffliche» Sach-
register, für welches dem Hersnageber speziell gedankt
werden »oll.

Die Alexandersagen und alle» mit ihnen Zusammen-
hängende haben im Mittelalter die höchste Popularität
genossen. In anthropologischer Beziehung sind es
namentlich die altüberkommenen Fabeln von mensch-
lichen Ungeheuern, welche angeblich an den Grenzen
der bekannten Welt hausten und zu denen der große
Eroberer auf seinen Zügen gelangt sein sollte, welche
die Phantasie der Hörer erregten und gläubig aufge-
uommon wurden. Noch in der Zeit der Entdeckung
Amerikas hoffte man diese abenteuerlichen Halb-
menschen in der Neuen Welt zu finden. In dem un-
bekannten Innern der Kontinente und Inseln glaubt«
man diese Ausgeburten der Phantasie noch viel später
vorausaetxcfi zu dürfen. Jetzt hüben sie sich aus der
Ethnographie und Erdbeschreibung, wo sie keinen Platz

mehr haben, in dio Hypothesen Uber die ältest« Ur-
geschichte der Menschheit über die „Menschwerdung“
geflüchtet. In dem vorliegenden Werke finden wir
die Quellen für zahllose andere Anekdoten und Sagen,
welche, auf verschiedene Personen übertragen, zum Teil
heute n<»ch als volkskundliche Überlieferungen im
Schwange gehen. Aber auch alte Quellen über ethnische
Kurioaa, wie das Männerkindbett und ander« sind aus
den Weitcbronikcn vom Emde des 13. Jahrhunderts bei-

gebracht. Ala Beispiel des Gebotenen möge hier das mit-
geteilt werden, was Hertz iin Anschluß an die Sage
von dem Giftmädchen über den „bösen Blick“ mit-
toilt (S. 100 ff.):

Nach Ihn ßatutah glaubte man, daß es unter
den indischen Yogi lernte gebe, von denen ein einziger
Blick genügt, um einen Menschen tot medenuwerten.
Offne man die Brust des Toten, so fehle darin da« Herz;
denn das habe der Zauberer geirenseu. Besonders Frauen
sollten diese unheimliche Macht besitzen; eine solche
nannte man mit einem jpereiachen Worte Qaftär, Hyäne.
Kam ein Weib in den Verdacht, mit dem Blicke einem
Kind das Herz im Leibe gefressen zu haben, so machte
man mit ihr eine Waaserprobe, wie mit den Hexen de*
Alamdlandes, und wenn sie mit den an ihren Armen und
Beinen festgebundenen Kruge» oben schwamm, so galt

sie als überführt und wurde lebendig verbrannt. Ihn
Batutah war Augenzeuge eine« solchen indischen
Hexen urozesses in Delhi in den dreißiger Jahren des

14. Jahrhunderts. Du» Volk drängte sich herzu und
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wimmelte die Asche der Verbrannten, weil sie Kegen
den Zn über der Qufturc für das ganze Jahr schützen
sollte.

Vom tödlichen Zauber des bösen Blicks weiß der
Aberglaube in allen Teilen der Erde. Wer kennt
nicht den versteinernden Blick der Meduse? Al» Isis
»n Bvblua filier der leuche des Osiris weint und
von den» hersuschleichenden jungen Königssohn in
ihrem Schmerze aufgestört wird, tötet sie den Kuuben
mit einem fürchterlichen Blick. Von den elbischen
Teichinen auf Rhodos sagt Ovid, daß sic Jupiter
wegen ihrer alles verderbenden Augen in den Fluten
begrub. Nach Appollonidca von Nicäa hatten
solche mörderischen Augen die Weiber in Skythien,
welche Bithyae genannt waren, nach Solnius auch
Weiber in Sardinien. P h y 1 u rc h o * berichtet dasselbe
vim den einst am Pontus hausenden Thibiern,
Aulus Ge Hi us von den Illyriern. Daß solche
Menschen in jedem Auge zwei Pupillen haben sollen,

bezeugt schon Cicero. Mandeville dagegen nennt
Weiber auf einer Insel im Ozean, die Edelsteine in

ihren Augen haben und jeden töten, den sie zornig
ansehen. Von einem Massenmord durch den bö»on
Blick meldet die rabbinische Überlieferung: 29 Schüler
der liabbi Juda sollen so an einem Tag ums lieben

«kommen «ein. Der talmndiaehe DKmon der Hunds-
tage, Ketebh uieriri, hat auf der Brust ein Auge, und
wer es sieht, stürzt hin und stirbt. Das erinnerte au
den mörderischen Blick des Iiilwiß, des gesiauisti sehen
Schnitters der deutschen Sage. Der tödlichen Blicke
gedenken R ig-Ye da und Manabharata. Im letzteren

tritt ein König Nahuscha auf, der Gift im Blicke hat.

In der späteren vedischen Literatur wie iu der Maitrayani
Samhita wird gesagt, daß Brahinanen, welche Soma
trinken, dadurch die Macht erhalten, mit dem Blicke
zu töteu. Nach dem Athurvaveda schützt das Heil*

kraut Jangidu gegen den bösen Blick. Gleiches be-

richtet die irische Heldensage von Balar (heute Balor),

dem Häuptling der Fomöre; dieser hielt eines seiner
Augen beständig geschlossen und öffnete e* uur gegen
Feinde, denn dessen Blick gab plötzlichen Tod. Dauer
heißt noch jetzt das böse Auge bei den Iren Balors
Auge, suil Baloir.

Besonders zahlreiche Beispiele bieten die nordi-
schen Sagen : da sind es die finnischen Zauberer, deren
Augen eine so furchtbare Macht zugeschrieben wird,
daß, wenn sie zürnen, vor ihren Blicken der Erdboden
sich umwühlt und jedes lebende Wesen tot nieder-
fällt. Daher muß man. wenn man sie umbringen
will, ihnen erst einen .Sack über den Kopf ziehen.

Daß dies wirklich geschah, beweisen die Leichenfunde
dänischer Torfmoore. Noch im Jahre 1828 wurde
einem bei den Eskimos auf Grönland hingerichti ten

Zauberer „nach altem Brauch“ ein Lappen vor die
Augen gehängt. So tragen nach dem Talmud auch
die Teufel Decken vor den Augen, damit ihr Blick
die Menschen nicht schädige : aber vor den Sünden
der Menschen fällt diese Schutzwehr. Auf Samoa
lebte ein Oberpriester der himmlischen Götter namens
Tupai; dessen Blick war Gift, und die Baume, die

er unsah. verdorrten. Die Australier von Gippslaud
legten solchen Blick allen weißen Männern bei.

In Sardinien ist besonders der Blick der Gelehrten
gefürchtet. Bei den Türken sind es vor allem die
blauen Augen, die auch den Arabern, Tataren und
Chinesen und anderen so furchtbar häßlich erscheinen.

An den tödlichen Blick glauben die Eingeborenen von
Nicaragua und Kanuda. Als einst die Kothäute die

schrecklichsten Greneltaten untereinander verübten,
sandte ihnen der große Geist zur Strafe ein teuflisches

Ungeheuer, das im Blick giftige Pfeile hatte und jeden
tötet«, den es ansah. Hexen, die mit den Augen
morden, kennen auch die Araber; in Yemen heißen
sie Buda. In der türkischen Bearbeitung des Pupa-
geienbuches wirft der Sohn eines Büßers einem Vogel,
der sein Gewand bescbmutzt hat, einen zornigen Blick

zu, und der Vogel fällt sofort tot vom Baume*. Die
Neugriechen fürchten sich ihr Laben lang vor dem
'/.'inpiioc. dem bösen Blick, der gleich einem Gifte
alles tödlich verwundet, was er trifft und sowohl
Menschen als Tiere und selbst Bäume von der Wurzel
aus vernichtet. Auch bei den Schotten steckt der
Blick der Zauberer voll böser Geister, die den Auge-
blickten verderben. Ebenso sagt man in der Provinz
Preußen: „Mancher Mensch hat solche Augen, daß
er alles, was er ansieht, verderben und töten kann“.
So war auch die Meinung in Deutschland, „der
Zauberinnen und Hexen Augen seyeu voll teuflischen

Giftes“, besonders den zarten Kindern gefährlich. Aber
nicht nur die Hexen, jedes menstruirende Weib hat
Gift im Blicke. In der Zeit des schwarzen Todes galt

in England schon der Blick des Kranken für an-
steckend.

Alles wird von Hertz im einzelsten durch ge-

naueste Zitate belegt und in Anmerkungen noch
näher ausgeführt, in letzteren werdon auch die Amulette
gegen den bÖBen Blick (Phallus) benprochen. An
die vorstehenden Dar»tellungen fügt sich der Blick

der Schlangen, der .Salamander, Basilisken und anderer
au: dann der Vergiftungsaberglaube durch Berührung,
Schweiß. Ausdünstung, Atbem, Feuchtigkeit des Mundes,
Kuß, Biß. Vor allem eingehend wird die Furcht vor
tödlicher Vergiftung im Licbesgenuß geschildert,

namentlich bei erster Vollziehung der Ehe, das Hymen*
blut ist giftig wie da« Menstrualhlnt. Dann liegt

wohl ein wichtiges Moment zur Erklärung der viä-
besprochenen, weitverbreiteten Sitten der Stell ver*

|

tretuuginderBrautnaoht, welche Lub bock, Lieb-
i recht und andere geneigt waren, auf die von ihnen

als die Urform der Ehe angenommene Weibergemein-

Schaft, den Hetärismus Bachofeus, zuniekzufuhren,
andere als Zeichen der Verweichlichung angesprochen
haben. Einen Beitrag zur Aufhellung dieses völker-

psychologiscben Problems geben in diesem Sinne auch

,

die Nachrichten, daß bei einem Teil der Menschheit,
z. B. bei den Indern, dos bei der 1 Mioration fließende

Blut wenn auch nicht für geradezu giftig, doch für

: unrein um! schädlich gehalten wurde. Ans dieser
! abergläubischen Scheu vor dem Hymenblut ergibt
sich zunächst ein Erklärungagrund für die Gering-
schätzung der Jungfräulichkeit, und wie bei einem
Volk der Bräutigam dazu kam. unter Fremden und
Einheimischen gegen Geld und gute Worte einen

Ersatzmann zu suchen. — Ita* Mitgeteilte gibt uur
eine «ehr unvollkommene Vorstellung von dem Reich-
tum de* auch für Anthropologie und Volkskunde in

dem Werke von Hertz Gebotenen» für dessen Publi-
kation wir dom verdienten Herausgeber und Frau
Professor Kitty von Hertz, die ihm die Sorge für
den wissenschaftlichen Nachlaß ihres Gatten anver-
traute., ebenso aber auch der Verlagsbuchhandlung
hier noch besonderen I>ank aussprechen. J. R



Aus der russischen Literatur.
Von

Prof. Dr. I/. Stioda, Königsberg i. Pr.

Russische« Anthropologisches Journal, herausgegeben von der anthropologischen Abteilung der

K. Gesellschaft der Freunde der Naturgeschichte, Anthropologie und Ethnographie bei der

Universität zu Moskau.

IV. Jahrgang 1903. Moskau.

Redigiert von Ant. Iwanowski. 4 Bücher, XIII—XVI.

(Fortsetzung und Schluß.)

4. N. A. Ariatow: Ethnologisches über den
Pamir und die angrenzenden Gebiete,
nach alten, insbesondere chinesischen,
historischen Quellen (Fortsetzung). Nach-
richten d. Ptolom&us über die Komeden und
Saken, über ihr Land und über den Weg, der
durch dies Land zu don Seren führt. (S. 71
bis 97.)

5. Aus der nicht russischen Literatur. (S. 98 bis

111 .)

6. Kritik und Bibliographie. (S. 112 bis 120.)

7. Nachrichten und Bemerkungen. (S. 121 bis

123.)

Ein russisches Komitee zur Erforschung von Mittel-

ostasien. — Die Expedition des Newyorkur Museums
für Naturgeschichte zum Studium der Ethnologie und

|

Archäologie der einander gegenüberliegenden Land-
gebiete Nordamerikas und Ostaaiens. — Die anthro-
pologische Expedition de» Professors Bel* in Korea.
— Die anthropologische Sammlung Yirchows. — Dia
anthropologische Abteilung der Gesellschaft der Freunde
der Naturkunde.

|

sehen Hypothese — so wird darüber an einem anderen
Orte berichtet werden.

9. E. M. Taohepurkowaky : Zur Anthropologie
der russischen Frauen. (8. 13 bis 23.)

I. Anthropologische Typen. Der Verfasser

hat in den Jahren 1901 und 1902 im St. Petersburger
Findelhausc eine große Auzabl erwachsener (recht-

gläubiger) russischer Bäuerinnen zu anthropologischen
Zwecken gemessen. Aus dieser Menge sind diu an
825 Individuen ermittelten Befunde verarbeitet.

Unter den 836 Frauen stammten aus den Gou-
vernement« :

St. Petersburg 169
Nowgorod 241
Poltawa 145
Twer 190
Jaroslaw 80

1. Farbe der Haare und Augen. Es sind hier-

bei nur dio Befunde von 653 Frauen vururboitet. Die
Ergebnisse sind in nachstehender Tabelle zusammen-
gestellt:

Augen färbe

Haarfarbe

hellbraun

(Mond)
rot und braun

dunkelbraun

und schwarz

Summa

Grau und blau

Übergangsformen (grau
,

grüngrau
und grünblau)

Braun und dunkelbraun

1 10 = 16,0 Pro«.

M= 8.1 ,
11= 1,7 „

88 = 12,7 Pro«.

96 = 14,7 „

45= 6,9 ,

76 ss 11,6 Proz.

87 = 13,3 „

92 = 14,1 .

269 41,1 Proz.

230 — 36,1 ,
148 = 22,7 ,

Summa: 174 = 26,8 Pro*. 224 = 34,3 Pros.
i

255 = 39,0 Pro*.

|

653 = 99,9 Pro*.

UI. Jahrgang, Nr. 2 (XIV. Buch). Moskau 1903.
103 Seiten.

8.

P. . Minakow: Ober das Ergrauen der Haare.
Mit zwei Tafeln. (S. 1 bis 12.)

Da die Abhandlung nur anatomisch-histologisches
Interesse hat — eine Ablehnung der Metschnikow-

Nach der Farbe der Haare überwiegen die hell-

braunen (blonden) und die braunen, insofern sie im
ganzen 61 Pros. (26.6 -f- 34,3 Proz.) ausinachen. Nach
der Farbe der Augen überwiegen die grauen und
blauen. Die hellen Haare sind am häutigsten zu linden

bei Individuen mit hellen Augen. Am seltensten trifft
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inan hellhaarige mit dunkeln Augen, II (1,7 Fror..). I

Braune Haurc uud Übergängeformen der Augenfarben i

sind am häufigsten vereinigt, 'JO (14.7 Proz.). Eine
Vereinigung brauner Haare mit hellen Augen, 83
(12,7 Proz.) ist häufiger zu beobachten als eine Vor*

einignng brauner Haare mit dunkeln Augen, 45
(6,0 Proz.). Dunkelbraune Haare sind am häufigsten

vereinigt mit braunen Augen, 02 (14,1 Proz.), seltener

mit den Mischfarben der Augen. h>7 (lH.it Proz.), noch
seltener mit hellen Augen, 76 (11.02 Pros.).

2. Kopfindex, Der Verfasser hat die Zahlen
von 826 Individuen nach dem Index von 05 bis 04
geordnet, wobei er einen hellen uud einen dunkeln
Typus unterscheidet. Wir können die ganze Tabelle
nicht wiedergehen, sondern heben nur hervor: Der
größte Prozentsatz, 61 Proz. des hellen und 51 Pro/.,

j

de» dunkeln Tvpus, hat einen Index von 81 bis 83; doch
|

ist der helle Typus mehr braehykephal als der dunkle.

3. Form des Gesichts. I)ie Ergebnisse von 1

006 gemessenen Individuen «iud zu einer Tabelle zu-

sarumengestellt. Der Index 83 (Verhältnis der I.änge

und Breite de» Gesicht») ist am häufigsten vertreten,

nämlich in <30 Fällen, fast ebenso häufig der Iudex 70,

nämlich bei 53 Individuen. Der dunkle Typus ist

mehr doüohokepbil und hat ein längere» Gesicht als
,

der helle Typus. Der Iudex beträgt für alle 600 im
Mittel 81,28, für den hellen Typus 81,12, für den
dunkeln Typus 83,43.

4. Körpergröße. Es wurden 637 Individuen
gemessen. Das Minimum ist 132 ein fl Fallt, das

Max imuin 170 (1 Fall), das Mittel für den hellen
|

Typn» 153,30, für den dunkeln Typus 152,55.

6. Kopf maße. Es wurden nur vier Maße ge-
;

nommen. Die größte Lunge und Breite de» Kopfes,
die Höhe des Kopfes und der kleinste Stirndurch-
messer. 0

lÄnge Breite Höbe Durchmesser

Heller Typus . 1 177 146 12t)
;

101,9

Dunkler lypus. 177 145 118 101,6

Es besteht hiernach zwischen den beiden Typen
kein Unterschied IHe Zusammenstellung der gefun-

denen Zahlen mit den Ergebnissen anderer Forscher
lassen wir hei Suite.

II. Die geographische Verbreitung der unter-

suchten Kennzeichen. Verbreitung des Kopfindex nach
Gouvernements.

Kopfindex:
Stadt Petersburg und der dazu gehörige Kreis . 81,46

der übrige Teil des Gouvernements Petersburg . 82,24

das ganze Gouvernement . 82,05

Gouvernement Nowgorod 81,86

„ Poltawu 82,86
.

„ Twer 82,70

Es scheint, als ob die Indexzahlen iin Norden ge-

ringer sind als im Süden; durch eine Zusammen-
stellung der Ergebnisse bei Berücksichtigung der ein-

zelnen Kreise wird diese Behauptung durchaus bestätigt.

Farbe der Haare und Augen. Eine Zusammen-
stellung der Prozentsätze ergibt:

Es geht hieraus hervor, daß die Mischgruppe
(ühergangsgruppe) 60 Proz. ausmacht. Worobjew
fand für diese Gruppe im Gouvernement Kjüsan
70 Proz.

Der Verfasser stellt an den Schluß »einer Abhand-
lung folgende Sätze:

1 . In der weiblichen Bevölkerung des untersuchten
Gebietes sind zwei verschiedene Typen zu erkenneu:

a) Ein hellhaariger Typus init blauen oder grauen
Augen mit einer Hinneigung zur Bredbykephalie, mit
breitem Gesicht, von mittlerer Körpergröße (153 bis

154 cm).
b) Ein dunkelhaariger Typus mit braunen Augen

und mit einer größeren Neigung zur Dolichokcphalic
als der helle Typus mit breitem Gesicht und gerin-

gerer Körpergröße.
Neben diesen beiden Tvpen finden sich aber sehr

viele Individuen, welche we«\er dem reinen hellen, noch
dem dunkeln Typus zuzurechnen sind

;
sie sind als ein

Resultat der Vermischung beider Typen auzusehen.

2. Der dunkle Tvpu» ist in geringerer Menge
vorhanden, 13 Proz., der helle etwa» mehr, 17 Proz.;

der .Mischtypus ist demnach 70 Proz. liier iin Misch-
typus überwiegen die Individuen mit braunen Haaren
und mischfarbigen Augen. Daneben gibt es viele

Individuen mit dunkelbraunen und schwarzen Haaren
und mit hellen, blauen Augen; hellhaarige Individuen
mit braunen Augen sind »ehr selten.

10. G. J.Wilga: DieZähne in anthropologischer
Beziehung. Mit 12 Zeichnungen im Text.

(S. 24 bis 53.)

Der Verfasser hat vor kurzem eine Dissertation

veröffentlicht, die den Titel führt: „Die Zähne in

gerichtlich-medizinischer Beziehung“ (Moskau
1908). 287 Seiten mit 18 Abbildungen im Text und
7 großen Tabellen. Der Abhandlung liegen Messungen
der Zuhtie an 100 Soldaten zugrunde. In meinem
VI. Bericht über -die anatomische Literatur Rußlands

i

Bonnet u. Merkel, Anatomische Hefte, Wiesbaden,
lergmann, 1904) habe ich ein kurz«»» Referat über
den Inhalt der Dissertation mit besonderer Berück-
sichtigung der anatomischen Ergebnisse des Verfassers

gegeben. Ich habe dabei das Anthropologische ab-

sichtlich beiseite gelassen, ln jener Dissertation werden
behandelt im I. Kapitel die traumatischen Beschädi-

gungen der Zähne (S. 1 bis 33), im II. Kapitel die

Bißwunden (S. 40 bis 55), im III. Kapitel die Iden-

titätsbestimmung mit Hilfe der Zahne (S. 56 bis 140);

das IV. Kapitel (S. 141 bis 24-') ist betitelt : Die Maße
der Zähne, die Zähne in anthropologischer Be-
ziehung. Hier sind die Ergebnisse der Messungen
des Verfassers mitgeteilt. Da» V. Kapitel behandelt

die Zähne der Idioten, Geisteskranken, Verbrecher,
Prostituierten uud Zwerge; das VI. Kapitel die Zähne
bei verschiedenen Menschenrassen

;
das VI I. und letzte

Kapitel schildert die professionellen Fehler der Zahn-
ärzte.

Der Verfasser liefert nun iu der vorliegenden Ab-
handlung zum I eil einen Auszug au» dem IV. Kapitel

seiner Dissertation
,
nämlich eine kurze Zusammen-

fassung der Ergebnisse seiner Messungen an 100 Sol-

daten, zum Teil eine weitere Beantwortung der im

Typus Kopfindex (Typus)

heller Übergang dunkler
1

heller Lbergang
|

dunkler

Petersburg
Nowgorod^

14,70 74,90 11,03 82,20 82,05 80,12 82,05

15,84 70.00 14,20 82,53 81,60 61,79

83,33

81.86

Poltawa 21,96 65,10 13,00 83,30 82,05 82.36

Twer
Archiv fflr Anthru|.ol,>>rii-. Jt. F.

. ||
19,23

|

1*4. IV.

66,0t) 14,74
|

83,55 82,93 81,95

29

82,76
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VI. Kapitel der Dissertation nur kur* berührten Frage
nach üer anthropologischen und ethnologischen Be-
deutung. Wir können hier auf diese sehr fleißig und
sorgfältig auf Grundlage, der Literatur gemachte Zu-
sammenstellung leider nur in Kürze eingehen.

Alle Abweichungen von der allgemein angenom-
menen und am häufigsten angetroHenon Gestaltung
des menschlichen Körpers wurden von den älteren

Autoren stets als Anomalien bezeichnet. Mit der
Entwickelung der Anthropologie, die erhöhte Anforde-
rungen an das Studium aufstellte, die neue Methoden
zum Studium des Körj»er8 verlangte, erwies es sich,

daß es innerhalb der Grenzen des normalen Organismus
individuelle Unterschiede und Kasseneigoutumlichkeitcn
gebe. Die Lehre Morels von der psychischen uud
physischen lfegenereizeuz, die Hypothese Loinbrosos
vom Verbrechertypus forderte den Widerspruch anderer
Forscher heraus. Es wurde die Existenz von beson-
deren Kennzeichen der Degenereszenz ljestritten

;
die

sogenannten Kennzeichen wurden für Itas*eneigentftm-

lienkeiten und für individuelle Variationen der ge-

wöhnlichen Verhältnisse erklärt Die Gegner der
Theorien Lombrosos uud Morels haben aber ihren
Widerspruch nicht genügend begründen können — das
wdrd erst dann möglich sein, wenn alle nur irgend mög-
lichen Variationen des menschlichen Körpers und seiner

Teile hinreichend untersucht und festgestplltworden sind.

Die Kenntnis uller nur möglichen Schwankungen
der Größe und der Form der einzelnen Körperteile
ist außerordentlich wichtig für die Anthropologie,
Psychiatric, Kriminalanthropologie und gerichtliche
Medizin.

Zu den sehr wichtigen Teilen des menschlichen
Körpers, die in ihrer Bildung und ihrem Bau nicht
allem rassige, sondern auch individuelle Schwankungen
zeigen, gehören die Zahne. Ungeachtet de* hohen
wissenschaftlichen Inter——(i sind die Zähue noch »ehr
wenig untersucht — nach dieser Hinsicht.

Nach diesen einleitenden Worten gibt der Ver-
fasser uun eine Zusammenstellung der wichtigsten
Kasseneigentüinlichkeiten der Zähne.

Der Verfasser führt der Reihe nach folgende
Autoren an: Geoffroy St. Hiluire (Einteilung der
Kassen nach der Lage der oberen und unteren Schuuido-
zähne in orthognathe, eurygnathe und prognathe) und
Brocas Unterscheidung eines natürlichen und künst-

lichen Prognathismus. Er weist auf die Kaswnunter-
•chiede in betreff der Größe der Zähne (Darwin,
Broca, Montegaxza, Owen, Pruner-Hey) auf
Flowers Zahuindex und auf Lamberts drei, auf

Grund der Zähne tufa—tollte Gruppen: die weiße,
helle und schwarze. Er erinnert an die verschiedene

Form der Zähne bei den verschiedenen Kassen
(Kegnault, Flow er, Speuco-Bate, Magi tot ),

an die verschiedene Neigung zu Caries bei verschie-

denen Völkern (Brandt, Kose, Magitot), an die

künstliche Deformation der Zähne bei einzelnen Völ-

kern (I bering). Bemerkenswert sind die Unter-
suchungen Iwanow s kis im russischen AnthropoL
Journal und die Arbeiten Magitots, wonach sechs
verschiedene Arten der Deformation zu unterscheiden
sind. Er erwähnt die Veränderungen der Zahne, die

durch verschiedene Berufsarten bedingt sind (Mer-
ciotle, Didabury und Morel-Lavallöc u. a.), die

Veränderungen der Zähne durch Krankheiten . die

Färbung der Zähne; die Vergleichung zwischen den
Zähnen der Menschen uud Tiere (Thompson), und
zwischen den Zähnen ausgestorbener und jetziger Ge-
schlechter (W ulk hoff).

Der Anthropologe muß aber auch solche angeborene
Fehler der Zahnbildung, die für gewöhnlich als Ano-
malien bezeichnet werden, genau kennen. Zu diesen

Anomalien der Zahne sind folgende zu rechnen:

I 1. Die Anomalien im Zusammenschlüßen der Zähue
(der sogenannte „Biß“ der Zahnärzte).

2. Die Anomalien der Kiefer.

I
3. Die Anomalien der Zahnstellung.

4. Die Anomalien der Zahnvennehrung und Zahn-
verminderung.

5. Die Anomalien der Zahnformen.
6. Die Anomalien der Größe.
7. Die Anomalien des Baues der Zähne.

Wichtig ist für den Anthropologen auch die Be-
stimmung des Geschlechts und des Alters auf Grund-
lage der Zähne. Der Verfasser gibt hier eine über-
sieht der ßildungsgeschicht« der Zähne, die wir bei-

seite lassen können.
Der Unterschied zwischen den Zähnen des Mannes

und der Frau ist sehr gering, «las geht aus den ge-
nauen Untersuchungen Parreidts (1884 bis 1886)
und Mühlreiters (1900) deutlich hervor.

Der Verfasser untersuchte die Zähne von 100
russischen Soldaten im Kreise Borissogleb des Gou-
vernements Jarmdaw. Die Soldaten waren im Alter
von 22 bis 26 Jahren und vollkommen gesund. Die
Untersuchung wurde auf Grund eines besonderen
Blattes (Zählkarte) vorgenommen. Die Zählkarte ist

in der St Petersburger hygieiüscheti Gesellschaft zur
Untersuchung der Zähne von Schulkindern aufgestellt

und vom Verfasser für seine Zwecke erweitert. Ura
sich über etwaige Beziehungen der Zähne zu bestimmten
anthropologischen Merkmalen zu belehren, fügte der
Verfasser «Ten Zählkarten einen anthropologischen Ab-

!
schnitt hinzu.

Statt der sonst zur Messung der drei Dimensionen
(Länge, Breite und Iticke) üblichen drei Instrument«
braucht der Verfasser ein einzige« Instrument., das,

auch eigener Idee konstruiert, die Möglichkeit ge-
stattet, jeden Zahn nach allen drei Richtungen zu
messen. (Siehe die Abbildung auf S. 49, Fig. 10.)

|

Für Messungen der Höhe des Gaumens und des kleinen

Querdurchmessen des Kiefers benutzt der Verfasser
! das Instrument von Talbot (S. 49, Fig. 11), das er
etwas hatte verändern lassen. Unter der Bezeichnung
des kleinen Kieferdu rchmesser» versteht der Ver-
fasser den Abstand zwischen den beiden einander
gegenüberstehenden zweiten Molaren, gemessen von
der lingualen Fläche in der Ebene zwischen dem
zweiten kleinen und dem ersten großen Molar. Zum
Messen des Längsdurchmessers des Gaumens wurde
ebenfalls eiu Instrument Talbots (S. 50, Fig. 12) be-

!
nutzt. Es wurden gewöhnlich nur die Zähne einer

1 Kieferhälfte gemessen — nur an 15 Personen wurden
: die Zähne beider Hälften gemessen. Die Schwan-
. kuugen in den Maßen der Zähne beider Seiteuhälften
sind außerordentlich gering: sie betragen etwa ein

i Zehntel eines Millimeters.

Nachfolgende Tabello liefert die Ergebnisse (8. 51)

|

der Messungen.
Um ferner zu untersuchen, ob vielleicht zwischen

. der Große der Zähne und einigen anthropologischen
Tatsachen ein Zusammenhang bestehe, zerlegte der

' Verfasser sein Material in folgende neun Gruppen:
1. nach der Haar- und Hautfarbe, 2. nach der Körper-
größe, 3. nach den Brustmaßen, 4. nach dem Kopf-
index, 5. nach dem Verhältnis der unteren Gesichts-
breite zur Gesichtslänge

, 6. nach dem Gesichtsindex,
7. nach dem Gaumenindex, 8. nach dem Uberkiefer-
index, 9. nach dem Unterkieferindex. Die Ergebnisse
stellt derVerfasser in 126 Tabellen zusammen, die in seiner

oben genannten Doktordiasertation abgedruckt sind. Er
zieht dann folgende Schlüsse: Die Maßverhültnisse
der Zähne unterliegen beträchtlichen individuellen
Schwankungen und stehen zweifellos in Abhängigkeit
von einigen anthropologischen Merkmalen. Die Ab-
hängigkeit ist am deutlichsten in den Gruppen, die
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Oberkiefer Unterkiefer

Litifri' Breite Dicke Länge Breite Dicke

[
Maximum 10.5

i
10,0 84 8,0 I 6,5 7,5

Mediale Schneidezähne (d. incisivi | Minimum 4,0 0,0 6,0 4,0 1 3,6 4,0
mediales)

|

Differenz 6,5 4,0 2,5 4,0
1

3,0 3,5

Mittel 6,9 7,8 7,2 6,3
|

5,0 6,2

Muxiraum 8,5 7,5 7,5 8,0 7,0 8,0

6,5Laterale Schneidezähne (d. incisivi Minimum 3.5 1 4,0 6,0 5,0 1 4,0
laterales! Differenz 6,0 3,5 2,5 3,o

:
3,0 2,5

Mittel 5.9 6,1 6,4 6,7 6,7 6,6

Maximum ! 9.5 9,0 10,5 11,0 8,0 11,0

Eckzähne (d. canini)
Minimum
Differenz

4,0

5,5

6,0

3,0

5,5

5,0

6,0

5,0

6,6

2,5

6.5

4.5
Mittel 7,2 7,4 8,2

1

0,7 8,2

Maximum 12.0 8,0 11,0 9,0 8,0 9,0

I. Backenzahn (praemolaris I) . .

Minimum
Differenz

4,0

j

8,0

6,0

: 3,o

7.0

4.0

4,5

4,5

6,0

3,0

6,0

3,0

Mittel 5,9 6,3 8,6 6,0 6,4 7ß

Maximum 7,5 7,5 11,0 8,0 10,0 11,0

II. Backenzahn (praemolaris II) .

Minimum
Differenz

1

3.5

4.0

5,0

2,5

7.0

4.0

4.5
|

3.5 1

5,0

5,0

7.0

4.0

Mittel 6,4 6,0 9,3 6,2 6,4 8,3

Maximum 7,5 11,0 12,0 7,0 10,6 12,0

I. Mahlzahn (molaris I)
Minimum
Differenz

4,0

3,5

7.5

3.5

9.0

3.0

4.0

3.0

9,0

1,6

10,0

2,0
Mittel 5,0 9,5 11,5 5,2 9,7 11,4

Maximum
|

7,5 10,5 12,5 7,0 12,0 12,0

11. Mahlzahn (molaris II) ... .

Minimum 1

Differenz
!

! 8,5

.
4,0

7,0

3,5

9,0

3,5

4.0

3.0

8,0

4.0
9.0

3.0
Mittel 4,8 9,4 iu 5,2 9,6 10,6

nach der Haar- und Augenfarbe zuaammengestellt
sind : dem hellen und hellfarbigen Tytms, insbesondere
dom hellfarbigen Typus kommen in der Kegel lange
Zähne zu. In den übrigen Gruppen sind derartige
Eigentümlichkeiten nicht zu bemerken.

Im allgemeinen sind einige bemerkenswerte Tat-
sachen hervorzuheben. Bei ganz gesunden Leuten
wurden unter anderen derartige Vorkommnisse beob-
achtet, wie sie nach einigen Autoren als Kennzeichen
der Degenereszenz oder des Verbrechertums hingestellt

worden sind. So z. B. sind beobachtet worden

:

Erosionen bei 11 Pro*.
sattelförmiger Oberkiefer bei . . 2 „

Progenie bei ... * 1 „
Unter den Unregelmäßigkeiten zweiter Zahnung sind

zwei Fälle beobachtet worden, in denen die Milchzähne
nicht ausgefallen waren, der erste Milohzahn reebter-

seits im Unterkiefer und der zweite Mahlzabn auf
beiden Seiten im Oberkiefer.

Bei fünf Individuen waren nicht alle Zähne des

bleibenden Gebisses durchgebrochen ; nämlich in zwei
Fallen fehlten je der zweite kleine Backenzahn, in

einem Falle beide mittlere Schneidezähne
,

in einem
Falle ein mittlerer Schueidezahn rechtorseits, und in

einein Falle fehlten beide seitliche Schneidezähne. (Ob
die Zähne im Ober- oder Unterkiefer fehlten, ist nicht

mitgeteilt)
In betreff der unregelmäßigen Lage wurde

beobachtet: in drei Fällen eine Doppelreihe, in drei I

Fällen Zwischenräume zwischen den Zähnen, nämlich
zwischen dem Kckzahu und dem ersten kleinen Backen-

|

zahn und zwischen den beiden kleinen Backenzähnen. I

Sehr dicht aneinander stehende Zähne wurden
in 23 Fällen festgestellt

In betreff der Unregelmäßigkeit der Zahl wurde
beobachtet: ein überzähliger seitlicher Schueidezahn
und ein sogenannter überzähliger Stiftzahn, der zwischen
den mittleren und seitlichen Schneidezähneu stand.

Der Verfasser hat, soweit es möglich war, die
Zahl der Kauhockcr der Mahlzähne gezählt. Die häu-
figste Anordnung vom ersten Molar bis zum Weis-
heitszahu ist:

Im Oberkiefer: Im Unterkiefer:
a) 4, 4, 5 a) 5, 5, 5
b) 4, 4, 4 b) 5. 4, 5
c) 4, 4, 3 c) 6, 4, 3
d) 4, 3, 3 d) 4, 4, 4
e) 4, 3, 4 e) 5, 4, 4

0 4, 3, 3

Iin Oberkiefer am häufigsten (42 mal) ist der
zweite Typus (b), nämlich 4, 4, 4, angetroffen worden,
seltener ist der vierte Typus (d), 4, 3. 3 (iu 20 Fällen).

Im Unterkiefer ist am häufigsten (20 mal) der
fünfte Typus (e), 6, 4, 4; ferner der zweite Typus (b)

in 15 Fällen, 5, 4, 5.

I 11. A. A. Iwanows ki, Die Kirgisen der Mittleren
Horde. S. 54 bis 77. Mit vier Abbildungen
im Text.

Der Verfasser hat die dieser Abhandlung zugrunde
liegenden Messungen bereits im Jahre 1888 bis 1889
ausgeführt, aber bisher keine Muße gefunden, die

29*
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Zahlen zu verarbeiten. Die anthropologische Literatur

über die Kirgisen ist ziemlich groß. Vor allem ist

die umfangreiche Abhandlung von A. N. Charusin
I
Moskau) zu nennen, die in den Arbeiten der Moskauer
Gesellschaft erschienen ist. (Bd. X, 1889, I. Teil;

Bd. XIV, 1891, II. Teil, 1. Lief.) Hierzu bemerke) ich,

daß ich bisher über diese Abhandlung Charusin»
keinen Bericht erstrittet habe, weil ich erst den Schluß
de» Werke* nbwarten wollte. Ferner sind zu erwähnen
die Arbeiten von I>r. N. 1». Seeland (Schriften der
Westsibiriichen Abteilung der K. Russ. Geograph. Ge».,

VII. Buch, Omsk 1885) und die Arbeiten dos Dr. Ma-
zejewski und Pojarkovr (Kurze ethnographische
Bemerkungen über die Eingeborenen des
ehemaligen Rayon von Kuldscha, Omsk 1888)
und die Abhandlung von N. A. Ariatow (Kirgis-
Kasaken der Großen Horde und die Karakir-
gisen in der Shiwaju Stariua, 1694, Lief. 3 und 41 und
>V. D. Tronow, Materialien zur Anthropologie
und Ethnologie der Kirgisen {Schriften der K.

Rum. Geograph. Ges., Abteil. Ethuogr., Bd. XVII,
St. Petersburg 1891).

über alle die genannten Abhandlungen hatte ich

gern berichtet, wenn mir die Abhandlungen zugänglich
gewesen waren.

Iwanowski untersuchte 156 Kirgisen der Mitt-

leren Horde, nämlich 99 erwachsene Männer, 8o er-

wachsene Frauen, 27 unmündige Individuen im Alter

von 10 bis 20 Jahren.
Er stellt seine Ergebnisse zusammen und vergleicht

dieselben mit den Resultaten anderer Forscher. Wir
können die großen Tabellen nicht in extenso wieder-

geben, sondern wir müssen die Tabellen stark ver-

kürzen.

1. Farbe der Haare und Augen, S.57, vgl. die

nachfolgende Tabelle.

Wie hieraus ersichtlich, gehören die Kirgisen zum
dunkeln Typus. Eine ganz geringe Beimischung des

hellen Typus zeigen nur die Karakirgisen. Die Kirgi-

sischen Frauen geboren alle zum dunkeln Typus.
Wir begnügen uns mit der Tabelle; der Verfasser

macht auf gewisse Verschiedenheiten der einzelnen

Stämme aufmerksam, darauf können wir nicht ein-

gehen. (8.2., 8.229.)

3. Kopfindex. Der Verfasser gibt für den Kopf-
index, für den reinen Längsdurcnmesscr und den
llohen-lÄngBdurehmesser je eine große Tabelle. Wir
verkürzen die Tabellen und ziehen alle drei in eine

zusammen (s. untenstehende Tabelle Ia).

Gesamtzahl ^

Heller Typus
Gemischter
Typus

Dunkler
Typus

Pro..
|

Proz.
|; ,

Proz.

Kirgisen der mittleren Horde (Iwanowski):
(\YcR?er

^

99
SO

_ _ Ti 94 95
30 1»K)

Kirgisen der Bukejewhorde (Charusin): 86 2 8 _ 84 97
Kirgisen von Kuldscha (Mazejewski und Pojarkow) 30 — — 4 13 26 87

Kuriüiirjifnen (Seeland):
{ Wc^Uer

o
© — - ! I

n
l

33 83
10 100

!

Taltelle Ia.

i a*2
s §

£ n
,® 3
0* *-

*1
Z 3

!

I >

a
55 *

i

£
3

3 2

iS I
e B
n
£ I
es

S §

|

Min. 79,80 76.38 72,50 77 77 77,66

.. r , 1 Max.
Kopfindex

. J}iff

93,42 92,74 94,87 86£8 95,85

13,62 16,74 22.37 11, Ll 18,20
1 Mittel 89,39 86,65 86,42 83,82 »6,28

% 1 % % %
Dolichokephalc 1

75,00 (

1 3

Subdolichokephalek
75.01 bi» 77.77 i

- 1 3 — l 8 2 7

Metokephale i

77,26 bis 80,00 f

1 i 1 3 — - 1 8 4 3

Snbbraobykepbale |

80,01 bl» 83,83 f

8 8 7 28 3 8 3 23 20 14

Brachykephule |

83.34 u. darüber f

;k) 91 21
|

71
i

32 89 8 61 119 82

76,28

91,89

16,61

85,16

81.21

: 89.08 1

i
7,87

85,68

75,7H

93,90

18,12
83,20

73.40

92,32

18,82
'

84,47

80,72

99,78
16,06

87,28

86,00
94,54

9,54

89.68

72,50

96.28

26.28

86,80
l

76,38
94,54

18,16

86425

%
1 10 -

%
—

1

1 —
«Vo

j

—
*

1

*
1 —r

-
1
- !- 2 ! 7 -! —

r
— 5 1 2 3

3 30 - -\ 5 87 3 ii - —
j

18 3 2 i s

6 60 81 30 9 30 7 27 6 12 - ! 55 14 13 21

6 60 7 70 14 46
1 l

15 58
i

85 88 10 100 312 82 46 TS
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2. Körpergröße der Männer:

! u a
I

ß S
« * a s 3

Niedere Mittlere

Körpergröße Körpergröße
Hohe

Körpergröße

Kirgisen
p® g S £
2 i 's a

11 * *
<<D

mm I mm

Ja

25

|

mrn

s

mm

i
1

u
1

9

3
|

§1
.M M

1 p 1

1
1651

bi.

1700

über

1701

i

Mittlere Horde (Iwanowski) . . 99 1586 1784 259 1651
1

22
|

22 26- 26 32 83
1

19
1

i
19

Mittlere Morde (Tronow) . . . . 83 1530 1770 240 1631 15
|

17 1 17 40 6 13
1

5 ' 30
Bakejewborde (Charusin) . . . 141 1410 1*40 430 1629 47 ! 33 35 25 36 26 23 16
Semiretachinsker ( iehiet (Seeland) 10 1024 1783 159 1688

j

— 4 1 40 ' 3 30 3 30
Transuralitche Kirgisen (Ujfalvy) 11 1600 1730 130 1669

1 —
1

3 27
1

5 46 3 27
Kuldschagcbiet (Mazejewski und
Pojarfeow)

!
30 , 1430 1790 360 1631 5 17 1 12 40 1

1 4 1
13 1

1
9 30

Karakirgisen (Seeland) . . . . 40 1493 1735 212 1668 7 , 18 10 25
'

17 42 6 15
Karakirgisen (Ujfalvy) . . . . .

|

25 1600 1800 200 1705 —
I

s! 12 8 12
l

11 50

Summa 889 1410 1840 430 1645 96 24
,|
100

|

26
|

111 28
|

82 22

Körpergröße der Frauen:

Lb'I e 1 s a

Niedere
Körpergröße.

'
Mittlere

Körpergröße
Hohe

Körpergröße

b i ; | j g
Kirgisen 2g. 2 * *2

i g t * ' x a
Ne

i mm i mm mm

3
;

ä a *

j i |
mm

j

1 11
•2 - S !

•*

2 £ 2
§

I f S

Pro*.

s 1

S
i

j
-

1

l
% 0.

0
|

Mittlere Horde (Iwanow ski) . . 30 1880 1600 220 1505
|

2 7 15
|

50 8 27 5 16
Mittlere Horde (Tronow) ... . 12 1380 1590 210 1196 1

|

8 8 1 67 2 17 1 8
Semireteehinsker Gebiet (Seeland) 10 1508 1683 75 I548,| — — 4 40 1 5 50 1 10
Karakirgisen (Seeland)

|j
10

J
1438 1 1588, 150 1506 —

|

— 6
|

60
II

3 30 1
|

10

Summa l| 62 1380 1600 220 1510 3
|

3 33
j
53

||

18 29 8
1

13

Wie aus der Tabelle ersichtlich, sind alle Kirgisen
— ganz einerlei, aus welcher Korde sie stammen —
durch eine hochgradige Brachykephalic ausgezeichnet.
(Männer Max. 98,18, Min. 72,50, Mittel 86.80; Weiher
Max. IM,54, Min. 708, Mittel 86,25). Die Zahl der
Mesokephalen ist äußerst gering; Dolichokephale kom-
men nur vereinzelt vor.

Da der Verfasser una wohl eine Tabelle über die

Maße des größten Längsdurohmessers, ober nicht über
die Maße des Breitenaurchtuesscrs gibt, ao lasse ich
auch die Tabelle über den LängendurchmeMer fort.

In betrpff der Gesichtsmaße werden uns mitgeteilt

die Gesichtslänge, der Gesiehtsindex, der Joch-
bogenindex una der Nasenindex.

Da es ganz unmöglich ist, alle Tabellen hier zu
wiederholen, so geben wir nur die Zuhleu Iwauowskis
und lassen die Zahlen der anderen Autoren ganz
beiseite («. Tab. 1 b).

Im Vergleich zu der Gesicht slänge der Kir-
gisen (nach Iwanowski im Mittel 182mm) ist die
Gesichtslänge der Karakirgisen (190 mm nachlijfalvy)
noch größer. Die Kirgisen stehen an einem Ende, die
Karakirgisen am anderen Ende der Reihe. (Unter
Gesichtslänge versteht der Verfasser den Abstand
zwischen dem Kiuuptinkt und dem Beginn der Haar-
grenze.)

Den Gesiohtsindex, das Verhältnis der
größten Breite des Gesichts zur vollen Länge, konnte
der Verfasser nur an seinem eigenen Material be-
rechnen, bei den anderen Autoren fehlen die ent-

sprechenden Zahlen. Es ergibt sieh, daß dio Kirgisen
zu den breiige sichtigen Stämmen zu rechnen
sind, der Index beträgt im Mittel 80,43; obschon
der Index bedeutend ist, erscheint er doch kleiner
als bei den Mongolen - Torgouten

,
deren Index 85,20

i

beträgt.

Ib. 99 Männer und SO Frauen, Kirgisen der mittleren Horde.

Männer Frauen

Min.
|

Max.
j

Difl-
|

Mittel
|

Min,
j

Max,
j

Piff.
|

Mittel

Ge.icht.Unge I 158
\

202 44 182 , 102
,

198 ' 96 175
Gesicht.index

!

69,31 90,20 21,M9 80,43 , 75,50 , 90,81 15.34 83,05

Jochbeinindex 62,4« 88,72 26,26 71,35 63,58 Ki,27 21,69 72,18
Xuenindex 48,48 93,21 44,73 71,78 55,56 90,00 34,45 72,25
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Der Joohheinindex, das Verhältnis der Joch-
beinbreite des Gesichts (Abstand de« Winkels der
Jochbeinbugen voneinander) zur vollen Gesichtslänge,
ist ein äußerst wichtige* anthropoh»gische* Kenn-
/eichen

, trotadem e« leider von vielen Autoren ver-

nachlässigt worden ist. Der Gesichtsiudex ira all-

gemeinen verschafft uns eine Vorstellung von der
Form, vom Oval des Gesichts

,
aber gibt keinen Hin-

weis auf die Breite in der Ebene der Jochbeine,

während doch gerade diese Breite für die Beurteilung
der Gesichtsform von großer Bedeutung ist Der
Typus solcher Individuen, die einen gleichen Gesichts-

index, aber einen verschiedenen Jochbein-Geeichteirnlex

haben, muß selbstverständlich ein ganz verschiedener
sein. Bei den Kirgisen ist der Jochbein-Gesiohtsindox
groß oder von mittlerer Größe (74,85). Den größten
Index weisen die Karakirgisen auf, den kleinsten die

Kuldschakirgisen (66,71).

Ein großes Interesse bietet der Vergleich dos

Joohbeingesichtsindex mit dem gewöhnlichen Gesichta-

index, weil wir nur daraus die Möglichkeit gewinnen,
uns eine Vorstellung vom Grade des (seitlichen) Vor»
Bpriugeus der Jochbeinbogen zu machen. ln der
anthropologischen Literatur über die Kirgisen finden

sich keine Tatsachen angeführt , auf Grund welcher
sich ein solcher Vergleich vornehmen ließe. Iwa-
nowski stützt sich dabei nur auf seine eigenen
Messungen. Der Unterschied in der Große des Gesichts-

index und des Jochbogengesichtsindex wird durch
folgende Zahlen ausgedrückt.

Der Unterschied beträgt

bei den 99 Kirgisen ....... 9,08

„ „ 30 weiblichen 10,87

Bei den einzelnen Stämmen ist der Unterschied
nicht gleich.

Bei dem Stamme Kirei

„ „ „ Naimon
» » „ Baidshigit

s Murun
„ den jugendlichen Individuen (10 bis 20)

6,48

10,39

12,64

&56
9.42

I
Je geringer der Unterschied zwischen den Zahlen

des Gesichtsindex und des Jochbogengesichtsindex ist,

um so stärker ist das »eitliche Vortreten des Joch-
bogens, und umgekehrt, je größer der Unterschied ist,

um so schwächer ist das Vortreten des Jochbogens.
Die groß«* Tabelle in betreff des Nasenindex bei

den Kirgisen und bei den verwandten Völkern geben
wir nicht wieder, dagegen aber eine andere kleine

Tabelle, die die Beziehung des Nasenindex zum Ji>ch-

bogengesichtsindex erläutert. (Tabelle II a.)

Ihe Nase ist am breitesten bei den Karakirgisen
(76,20 im Mittel), weniger breit bei den Kirgisen der

mittleren Horde (73,17). während die Kuldschakirgisen
die schmälste Nase hüben (52,39). Der Nasenindex
der Kuldschakirgisen ist im Vergleich mit dem der
anderen Kirgisen ho gering, daß eine ganz andersartige
Messung der Nasenlänge und Nasenbreite zugrunde zu
liegen scheint.

Der Nasenindex befindet sich in Abhängigkeit von
der Größe des Jochbogengesichtsindex , insofern beide
gleichzeitig sich vergrößern und verkleinern. Zur Er-
läuterung dient die folgende kleine Tabclio 11a.

Die auf den Kumpf bezüglichen, hier mitgctcilteu

Tabellen ziehen wir — unter Fortlassung der Zahlen
anderer Autoren — iu eine kleine Tabelle II b zu-

sammen.
Der bedeutende Brustumfang zeigt die gute phy-

sische Entwickelung der Kirgisen an. Die Lauge der
Beine ist verhältnismäßig gering.

Auf der Grundlage der hier angeführten Tat-
sachen kann man von den Kirgisen der mittleren

! Horde folgende anthropologische Charakteristik ent-
' werfen.

Die Kirgisen gehören dem dunkeln Typus an
(95 Proz.^, mit einer äußerst geringen Beimischung
des gemischten Typus; der helle Typus fehlt voll-

ständig.

Ihe Körpergröße läßt sich nicht durch ganz be-

stimmte Zahlen ausdrückcn; es findet sich unter den
Kirgisen faHt die gleiche Anzahl großer, wie kleiner

Individuen , doch sind die kleinen um 4 Froz. mehr

Tabelle Ila.

Jochbugengesichtsindex Anzahl

1

Nasenindex

bis 60,0
;

60,1 bis 70,0 70,1 bis 80.0 , 80,1 bis 93,21 Mittel

Bis 65,0 7 6 1
i

, 66,64

65,01 bis 70,00 46 10 18 12 6 60.14

70,01 * 75,00 30 2 14 9 5 67,72

75,01 „ 80,00 12 i i 6 4 76,08

80,01 . 88,72 4 1 83,77

Tabelle II b.

Zahl der
Gemessenen

Minimum

mm
Maximum

mm
Differenz 1

mm
Mittel

mm

Abstand von Acroiniuu bis zur Raphe
perinei (Kumpflunge) 99 30,46 40,38 9,93 86,11

Das Verhältnis des Brustumfanges zur
Körperläugc — 47,86 61,73 13,88 54,57

Das Verhältnis der Länge der Arme
zur Körperlänge — 38,17 49,27 11,10 44,52

Das Verhältnis der Länge der Beine
zur Körperlänge (vom Trochanter
major aus) - 43,18 66,77 12,59 60,09
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vorhanden. Der Kopf der Kirsten ist in der lÄngs-
richtung wenig entwickelt; auch der größte Länge*
durchmeeser, der im allgemeinen als ein mittelgroßer
bezeichnet werden muß, zeigt eine größere Hinneigung
zur Kürze als zur IJingo, ihrem Kopfindex nach sind

die Kirgisen äußerste Brach vkephale ; Dolichokephale
kommen unter ihnen gar nicht vor, Mesokephale nur
in einzelnen Fällen. Die Größe des Kopfe« (Höhe) ist

durch kleine (46 Proz.) und mittlere (37 Pro*.) Indices
ausgezeichnet und nur 17 PltML sind hyperkephal. Die
(lesichtslänge ist bei der größeren Hälfte (55 Proz.)

von mittlerer Ausdehnung; die kleinen wie großen
Maße sind fast gleichmäßig verteilt. Nach dem Ge-
sichtaindex aind die meisten (58 Pro*.) hreitgesichtig,

die übrigen mittelgesicbtig, nur 3 Proz. schmalgesichtig.
Unter Berücksichtigung de* Joehbogengesichtsindex
weisen die Kirgiaeu eine gleiche Anzahl milteibreiter

(47 Proz.), wie sehr breiter (40 Proz.) auf ; der Pro-
zentsatz der schmalgesichtigen ist sehr gering.

In betreff der Kirgisinnen ist zu schließen:
Alle ohne Ausnahme gehören zum dunkeln Typus;
ihre Körpergröße ist im Mittel 14,0cm geringer, als

die der Männer. Sie sind weniger brachykephal (nur
3,03 Proz.) als die Männer. Neben 71 Proz. Brachy-
keubalen gibt es 23 Pro*. Subbrachykephalo und
3 Proz. Meso* und äubdolichokcphale.

Bei einem Vergleich der Kirgisen der mittleren
Horde mit den Kirgisen aus anderen Gegenden ist auf
folgendes hinzuweisen: Die Kirgisen der mittleren
Horde, die von Iwanowski gemessen sind, unter-

scheiden sich von den Bukejewkirgisen durch einen
größeren Wuchs, durch eine größere Brackykephalie,
einen geringeren Llugsdurchmcascr des Kopfes, ©me ge-

ringere Gesichtslauge und einen geringeren Jochbogcn-
gesichtrindex; von den Kuldschakirgisen auch durch
ihren größeren Körperwucbs, durch ihre größere Brachy-
kepbalie, durch ihre geringe Kopfgröße (Höhe), durch
ihre geringere Gerichtsläuge, durch ihren größeren Joch-
bogengeeichtaindex

, durch ihre breitere Nase und durch
einen kürzeren Kumpf; von den Karakirgisen (See-
land) durch ihre geringere Körpergröße

,
geringereu

Längsdurchmesser des Kopfes, geringere Gesichts-

länge, bedeutend geringeren Jochhogengesichtsindex,
kürzeren Kumpf, geringere Armlänge und größere
Beinlänge, von den Karakirgisen Cjfalvys durch die
geringere Körpergröße, größere Brachykepholie

,
ge-

ringeren Durchmosser des Kopfe«, geringere Gesichts-

länge und geringeren Jochhogengesichtsindex.

12. K. G. Prochorow. Eiu Beitrag zur Anthro-
pologie der Großrussen im Kreise Jela-
tom, Gouv. Tambow (8. 78 bis 81).

Der Verfasser war in den Kreis Jelutum (Gouv.
Tambow) geschickt worden, um daselbst Rekruten zu
besichtigen. Bei dieser Gelegenheit sammelte er die
Zahlen, die sich auf die Körpergröße und den Brust-

umfang beziehen , sowie die Angaben in betreff der
Haar- und Augenfarbe. Er hat im ganzen 1000 Maun
besichtigt; seinen Mitteilungen hier liegen aber nur
die Beobachtungen an 950 Individuen zugrunde.

Haarfarbe. Hellhaarig waren 860 (37,9 Proz),
dunkelhaarig 590 (62,1 Proz.), also mehr Dunkelhaarige
als Hellhaarige. Dieser Unterschied wird noch deut-

licher. wenn man nur die Gruppe dar Blonden (73 Mann)
den Schwarzhaarigen (173 Mann) gegenüberstellt; es

sind 21
/, mal mehr Schwarzhaarige als Blonde vor-

handen. Das Uberwiegen der dunkelhaarigen Per-

sonen ist bereit« durch andere Autoren betont worden.

Augen färbe. Helläugig fanden sich 592
(62,51 Pro*.), dunkeläugig 358 (37,68 Pro*.). Unter
<Wi Helläugigen hat die grüßte Zahl blaue Augen
(31,78 Proz.), diu kleinere Zahl graue Augen (30,78 Proz.).

Körpergröße. Sie beträgt im Mittel aus don
950 Beobachtungen 1643 mm (Mux. 1894, Min. 1356 mm).
In Berücksichtigung dur Broca scheu Einteilung haben

|

die Bewohner des Kreises Jelutum eine Körpergröße,
die unter dem Mittel ist; denn die größte Zahl

i der Beobachtungen (26,94 Proz.) stimmt mit dem Mittel
überein, nur 22,31 Pro*, gehören dem großen Wuchs an.

Brustumfang. Der Verfasser bestimmte den
Brustumfang und vorglich die gewonnenen Maße mit
der Körpergröße. Er teilte sein Material in drei

Gruppen. Zu der ersten Gruppe rechnete er die

j

Individuen, deren Brustweite nient die Norm erreicht

(d. i. die Hälfte der Körpergröße -f- 1.12), hier gibt
es Schwankungen von 2,23 bis 8,90, sie sind als phy-
sisch schwach zu bezeichnen. — Zur zweiten Gruppe
gehören die, deren Brustweite ihrer Körpergröße ent-

spricht, die normal entwickelten. Zur dritten Gruppe
siud diejenigen zu rechnen, deren Brustweite die Norm
um 2,23 bis 8,9 noch öbertrifft, die gut und stark

entwickelten.

Aus der zusammengestellten Tabelle ergibt sich:

die größte Zahl, 60,3 Proz., wird durch Subjekte dar-

gestellt, deren Brustweite die normalen Beziehungen
zur Körpergröße iu den Grenzen von 2,23 bis 8,90

übertrifft
;

sie zeigen eine Kurpcrgrößu von 162 bis

164 cm.
Individuen mit normaler, mittlerer Brustweite

bilden 16,1 Proz., schwächer entwickelte sind 23,5 Pro*.;

sie sind von einer Körpergröße in den Grenzen zwischen
170 bis 172 cm. Es stellt sich dabei die Regel heraus,

daß die absolute Größe der Brustweite mit der Körper-
größe zunimmt, aber du« relative Verhältnis nimmt ab.

Die Brustweite der Rekruten in Jelatom beträgt
887 mm. Das Max. 989 mm entspricht einer Körper-
größe von 1717, das Min. 668 mm einer Körpergröße
von 1572. Im allgemeinen muß man die Rekruten
von Jelatom gutgebaute neunen.

Bei einem Vergleich der Brustweite mit der Haut-
farbe uud der Körpergröße ergibt sich : Unter den
Individuen von gemischtem Typus sind in allen drei

Gruppen die Kleinen am zahlreichsten
;

unter den
Individuen des hellen und dunkeln Typus sind die gut-

gebauten kleinen Blondina, 19,94 Proz.; die Zahl der
mittel- und sehwachgebauten ist fast gleich.

Anders sind die Beziehungen unter den großen
Individuen. Sowohl unter den kräftig gebauten, wie
unter den schwachen überwiegen bei gemischtem Typus
die großen Individuen; danach kommen erst die Blonden.

Daraus ergibt «ich der anthropologische Typus
der männlichen Bewohner von Jelatom: sie sind

dunkelhaarig, doch überwiegt die dunkelbraune Farbe

;

sie sind helläugig, mit überwiegen der blauen Augen.
In betreff der Kombination der Haar- und Augen-
farbe gehören sie einem gemischten Typus an

;
sie

buben eine Körpergröße unter dem Mittel, doch sind

die Blonden von geringerem, die Brünetten von größe-
rem Körperwuchs. Die Brustweite ist gut entwickelt,

besonders bei Blonden. Die großrussische Bevölke-
rung von Jelatom ist eine gemischte. Was für ein

Volk hier das ursprüngliche gewesen ist, läßt sich

nicht bestimmen, ln einigen Kreisen des Gouverne-
ments Tambow, insonderheit in den ländlichen, wozu
auch Jelatom gehört., wohnen neben den Russen noch
Mordwinen, Meschtscheren uud Tatareu. Die Mord-
winen betragen ungefähr 4 Proz., die Tataren 1 PltML,

die Meschtscheren 0,38 Proz. der Gcsamtbevölkcrung;
in Summa beträgt die nicht russische Bevölkerung
3,94 Proz. Zur Zeit, als die ersten russischen Fürsten
sieh hier fest setzten, war der Norden des Gouverne-
ments vorherrschend bewohnt von Mordwinen. Mescht-
scheren und Burtassen. In der Nähe wohnten die

Wätitachen ; Tataren uus der Krim, setzten sich zur

I

Zeit Batu- Chans im heutigen Gouvernement Tambow
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fest. Während de» 15. Jahrhunderte herrschte bereite

das russische Element über die Eingeborenen. Nach
der Befreiung vom mongolischen Joche verstärkte sich

das russische Element sehr schnell. Man muß daher
auch für den Kreis Jelatom eine ähnliche Assimilation

der filmischen Bevölkerung mit der slawischen an-

nehuicti, wie sic bereits für andere Gegenden des
russischen Reiches festgestellt ist.

13. Aus der fremden (nicht russischen) Literatur.
(S. 82 bis 87.)

14. Kritik und Bibliographie. (S. 88 bis 97.)

15. Nachrichten und Bemerkungen. (S. 98
bi» 101.)

Anotschin • Stiftung. Frau Jochelson, Anthro-
pologische Untersuchung der weiblichen Bevölkerung
des nordöstlichen Sibiriens. — Die Zeitschrift „West-
nik“ (der Bote) für Psychologie, Kriminal- Anthropo-
logie und Hvpnntismu*. — Die ethnographische Ab-
teilung des Museums Kaiser Alexanders I II. — Eine
anthropologische Untersuchung der Rumänen usw.

IV. Jahrgang, Nr. 3 und 4.

XIV. und XV. Buch. Moskau 1904. 214 Seiten.

16. M. W. Miloslawsky : Die Stirnhöhlen in
ihrer Verbindung mit anthropologischen
Merkmalen. Mit 12 Abbildungen iw Text.
(S. 1 bis 64.)

Der Verfasser hat vor kurzem ab Dissertation eine

umfangreiche Abhandlung über die Stirnhöhlen er-

scheinet! lassen. ( Die Stirnhöhlen, eine anato-
misch-topographische und kraniologische
Untersuchung. Aus dem Institut für toix «graphische
Anatomie und operative Chirurgie. Moskau 1903.

192 Seiten mit 3ti Textfiguren.) In meinem VI. Bericht
über die anatomische Literatur Rußlands ( Merkel -

Bennet, Anatomische Hefte, II. Abt., Ergebnisse,

Wiesbaden 1903) habe ich einen kurzen Auszug aus
der Abhandlung gebracht. In der zitierten Disserta-

tion behandelt der Verfasser in dein Kapitel VI (L C.

8. 74—94) in Kürze die anatomischen Messungen
und die Beziehungen zwischen den Maßen der
Stirnhöhle und den allgemeinen Schädel-
formen. — In der vorliegenden Abhandlung nun be-

schäftigt sich der Verfasser sehr eingehend unter
liinzufuguug zahlreicher Tabellen mit den Beziehungen
zwischen den Stirnhöhlen und gewissen anthrojM*-

1ogiseben Kennzeichen d«*a Schädels, nuchdein er einen
Auszug aus dem beschriebenen anatomischen Teil seiner

Dissertation vorausgfsehickt hat.

Der Verfasser liefert zunächst eine Übersicht über
die Literatur der Stirnhöhlen, und Wricbtet dann in

Kürze über die Ergebnisse seiner eigenen Unter-
suchungen, soweit dieselben Anatomie und Topographie
der Stirnhöhlen betreffen. — Er untersuchte HO Schädel,
50 Könfe Erwachsener (mit Weichteilen), 10 Köpfe von
Neugeborenen und 20 Köpfe von Kindern zwischen
1 bis 10 Jahren. Der Verfasser vergleicht — mit
Blumonbach und Boeg« — die Form der einzelnen

Stirnhöhle mit eiuer dreiseitigen Pyramide, deren Basis

durch die obere Wand der Orbita gebildet , wahrend
die Spitze nach oben gerichtet ist; danach sind zu
unterscheiden: eine vordere, eine hintere, eiue
mediale Wand (Septum aiuuum).

Der Verfasser beobachtete unregelmäßige Formen
beider Stirnhöhlen in 12.4 Pro*. (Boege 10,15 Proz.),

der rechte!» Hohle in 14 Proz. (Boege 10 Proz.),

der linken Höhle 4 Proz. { Boege 4 Proz.). Es er-

gibt sich, daß die linke Stirnhöhle seltener als die

rechte von der Form eiuer dreiseitigen Pyramide ab-

weicht. Der Verfasser will, daß man die Ausdrücke

regelmäßig und unregelmäßig fallen aasen »oll und

nur zwei Kategorien, rudimentäre und vollständig
entwickelte Hohlen unterscheiden soll. Unter de«

rudimentären soll man die kleinen rundlichen Bil-

dungen von der Größe einer Erbse verstehen, die

im Aasenteil des Stirnbeine» liegen und keine Mün-
dung zeigen. Unter «len vollständig entwickeltet» Stirn-

höhlen sii»d solche zu verstehen, die im supraorbitalen

Teil des Stirnbeines liegen und sowohl seitlich wie

nach oben und nach hinten sich erstrecken.

Mit Übergehung der »ehr genauen anatomischen

Schilderung der ein/ulueu Wände setze ich die Zahleu-

ergehnisse in Form einer kleinen Tabelle her.

Durchmesser der Stirnhöhlen in Millimeter.

Vertikal Frontal Sagittal

rechts links rechts link» rechts link*

i

’
i

=—
ii

~
’ TTT* i

“7"
r

Im Mittel 23,1 24,3 25,4 28,1 13,2 13,3

Minimum 6 5 8 8 3 I I

Maximum 50 66 65 07 32 40

Hiernach schwankt das Maß des vertikalen und
transversalen (frontalen) Durchmessers am häufigsten

zwischen 20 bi» 30 mm ,
des sagittalen Durchmesser»

zwischen 0 bis 15 mm; der senkrechte und der fron-

tale Durchmesser kommen in den meisten Fallen ein-

ander sehr nahe; es besteht eine gewisse Beziehung
zwischen beiden

,
bei Vergrößerung eine» der beiden

Durchmesser nimmt auch der andere zu.

Der Verfasser hat auch die Maße der Stirnhöhlen

bei beiden Geschlechtern untersucht.

Durchmesser der Stirnhöhlen in Millimeter.

Vertikal Frontal Sagittal

rechts link« rechts links recht» links

Männliche
Schädel (43)
Weibliche

24,0 23,4 »,2 27,2 11,5 12,0

Schädel 19 21,8 28,4 24,0
|

32,0 .2,0 16,2

Der Verfasser meint , man könnte daraus den
Schluß ziehen, daß hei Weihern die Maße der linken

Stirnhöhle größer seien als bei Männern. Er nimmt
an, daß ülx-rhaupt die mittleren Maße der Stirnhöhlen
bei Weibern großer Reien als bei Männern. Jeden-
falls seien die Maße an weiblichen Schädeln nicht ge-
ringer als bei Männern , wie einzelne Autoren be-
hauptet haben.

Mir scheint diese Frage von untergeordneter Be-
deutung zu sein. Was der Verfasser über die ver-

meintlichen Beziehungen zwischen den räumlichen
I Verhältnissen der Stirnhöhlen und den anderen Neben-
höhlen der Nase sagt, können wir hier beiseite lassen.

Gehen wir nun zu den eigentlichen anthropolo-
gischen Untersuchungen des Verfasser» über ( 1. c., S. 24).

Der Verfasser gibt zunächst an, in welcher Weise
er die anthropologischen Maße genommen hat, und
wie er die einzelnen Abteilungen der Schädel vonein-
ander trennt; er hat sich in» wesentlichen an die

Brocasche Methode der Einteilung gehaltcu. Er hat
»eine Ergebnisse in 15 Tabellen zusammengestellt
(Tabelle V bis XX auf S. 2«; Ina 40), die wir ihrer
großen Ausdehnung wegen auch nicht in einer Ver-
kürzung wiedergobei» können. Es wurden untersucht
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55 braehykephale Schädel,

45 auhbrachykophale „
13 mesokepbale n
18 subdolichokephalo „

9 dolichokephale „

ferner 64 hohe, 24 milteihohe und 52 niedrige Schädel.
Es wurden bestimmt die Beziehungen der Maße der

Stirnhöhlen zu dem ilöhendurchinesser, zum größten
und kleinsten Stirndurchmesser

, zum Längsdurch-
messer des Schädels, zu dem Durchmesser der Orbitae
und zu den Maßen des Gesichtes.

Mit Rücksicht auf die Tabelle XIV (S. 33) ist

hervorzuheben : Je größer der größte Stirndurclimesser
ist. um so großer sind auch die Durchmesser der
Stirnhöhlen nach allen Richtungen, insbesondere aber
in der Querrichtung (frontal).

Auf S. 4<> stellt der Verfasser alle diejenigen Er-
gebnisse zusammen, aus denen eine Beziehung der
Schädelmaße zu dcu .Stirnhöhlen hervorgeht.

1. Die Form dos Schädels hat einen beträcht-
lichen Eiuiluß auf die Maße der Stirnhöhlen.

2. Es kaiiu eine besondere Beziehung zwischen
den Maßun der Stirnhöhlen und dem Höhend urchmesser,
dem größten und kleinsten Stirndurchmesser und dem
Breitendurchmossar der Orbita festgestellt werden.

3. Die Maße der Stirnhöhlen riutl im brachy-
kephalen Schädel größer, ala im dolichokenhalen; in

den Zwiacheufonneu tritt diese Tatsache ment hervor.

4. Die Höhe der Stirnhöhlen steht in direkt pro-

portionaler Beziehung zu den Maßen der Stirnteile

de» vertikalen Schädelbogens.

5. Der sagitt&le Durchmesser der Stirnhöhlen steht

in direkt proportionaler Beziehung zum Uuigsdurch-
meeser des Schädels.

6 fön Fehlen der Stirnhöhlen steht in keiner
Beziehung, weder mit der Form des Schädels, noch
mit anderen kraniologischen Besonderheiten. Es ist

das Ergebnis der individuellen Entwickelung der
Schädelknocben.

Die Untersuchungen über das Verbaheu der Stirn-

höhle bei den verschiedenen Völkern sind noch nicht

zu einem allgemein gültigen Abschluß gelaugt. — Die
Untersuchung von Schädeln begegnet insofern gewissen
Hindernissen, als die in den Sammlungen befindlichen

Rasseschädel nicht verletzt werden dürfen, föne Er-
forschung der Stirnhöhle ist aber ohne Verletzung des
Stirnbeins hiebt ausführbar. Es sind daher bis jetzt

nur wenige Mitteilungen über das Verhalten der Stirn-

höhlen in Raaseschadeln vorhanden. Der Verfasser
führt die Ansichten von Schaaffhauscn und Hi lton
an. Urn die Verletzung von Rasseschädeln zu ver-

meiden, untersuchte Logan Turner eine große Reihe
ruu Rasse»« liädeln mittels Durchleuchtung (Edinburgh,
1901: The accessory sinuse» the dom). Nach Tur-
ner« Ermittelungen finden sich Differenzen in betreff

der Stirnhöhlen lad verschiedenen Rassen nur insofern,

als bei verschiedenen Völkern einem größeren oder
kleineren Prozentsatz die Stirnhöhlen fehlen. Die
Unterschiede in betreff der Größe der Stirnhöhlen sind

«ehr unbedeutend. — Natürlich können die Ergebnisse
Turners nicht auf völlige Sicherheit Anspruch machen,
weil sic nicht auf eine anatomische Untersuchung der
Stirnhöhlen durch Eröffnung de» Schädels gegründet
sind, sondern nur auf dem Weg« der Durchleuchtung
cwonucn sind. Es bleibt daher die Frage in betreff

er Rassenunterachiede der Stirnhöhlen offen.

(Der Verfasser gibt einen kurzen Auszug aus der
Abhandlung Logan Turners; es lie^t kein Grund
vor. diesen Auszug zu wiederholen, da rnrneraBucb
in englischer Sprache erschienen und deshalb allen

Forschern zugänglich ist. Sehr auffallend ist es mir,

daß in Schwalbe» Jahresbericht für das Jahr 1901

Artlüf fbr AtiUiropoloitto. X. P. M IV.

der betreffende Referent nur den Titel, aber kein Wort
über den Inhalt des Buches mitteilt.)

Der Verfasser berichtet in »einer Dissertation

(1. c., Kan. VIII, S. 188), daß er auch Versuche mit
der Durchleuchtung der Stirnhöhlen an Schädeln —
aber ohne besonderen Erfolg — gemacht bat.

Von weiterem lutere*»« sind di« Mitteilungen de«
Verfassers über die Beziehungen zwischen der Größe
der Stirnhöhlen und der größeren oder geringeren Vor-
wölbung der Arcus superciliares. Die älteren Anato-
men haben fast alle behauptet, daß, um so stärker
entwickelt die Arcus superciliares seien, um so größer
seien die dahinter liegenden Sinus frontales (Aeby,
Langer, Monti, Sappcy, Dtllft Rosa, Luschka,
Engel, Mauuclli u. a.). hehr eingchendo Unter-
suchungen stellte Bianchi an Gesunden, au Geistes-

kranken und an Verbrechern an, und gelangte zum
Schluß, daß keim* Beziehungen zwischen der Stärke
der Arcus superciliares und der Stirnhöhlen bestehen.

Der Verfasser stellte auch hierüber Forschungen
an; er teilt sein 8chid«lmaterial, 144 Stück, in drei

Gruppen

;

1. mit stark ausgeprägten Arcus superciliares = 20,

2. mit deutlich ericenu baren Arcus SUperetL = 47,

3. mit schwach ausgeprägtem „ „ =77.

Die Ergebnisse der Messungen sind in den Ta-
bellen XXI bis XXIII zusam inengestellt.

DaB Resultat wTar sehr auffallend.

An den Schädeln mit »chwach ausgeprägten Arcus
superciliares sind die Dimensionen der Stirnhöhlen
größer als an Schädeln mit stark ausgeprägten Arcus
superciliares. Ein« starke Ausbildung der Arcus super-
ciliare» kann demnach nioht als ein Zeichen von be-

sonderer Größe der Stirnhöhlen gelten (8. 48).

Das Fehlen eines genetischen Zusammenhanges
zwischen den Arcus superciliares und den Stirnhöhlen
wird durch folgende Tatsachen and Erwäguugeu
erklärt:

1. Die einzelne Stirnhöhle entwickelt sich haupt-
sächlich auf Rechnung der Zwischeusubstanz. Der
Verfasser versteht darunter die s]H>ngiose Substanz
der Knochen (Diploe), die sich an der hinteren IjB-

melle des Stirnbeine** befindet: an der hinteren Wand
der Stirnhöhle ist fast g»r keine Zwischensubstan*
(Diploe) vorhanden, dagegen ist in der vorderen Wand
mehr oder weniger Zwischensubstauz (Diploe) zu
finden.

2. Ea ist viel häufiger, daß der Grad der Ent-
wickelung der Stirnhöhlen und den Arcus superciliares

sich nicht entsprechen, als daß sie einander ent-
sprechen.

3. Die Arcus superciliares sind fast immer auf
beiden Seiten des Schädels gleichmäßig entwickelt, die
Stirnhöhlen dagegen sind «enr selten auf beiden Seiten
gleichmäßig.

4. Auen bei sehr stark ausgebildeten Arcus super-
ciliare» wird oft da» Fuhlen einer Stirnhöhle beob-
achtet; mitunter können auch beide Höhlen fehlen.

5. Der Prozentsatz der Schädel mit stark aus-

geprägter! Arcus superciliares, denen eine Stirnhöhle
Fehlt, ist größer als der Prozentsatz der Schädel mit
schwach entwickelten Arcus, denen die Stirnhöhlen
fehlen.

6. Wenn die Bildung der Stirnhöhlen vorzüglich
auf Rechnung der vorderen Wand de» Stirnbeines
kommt, so müßte die Wand mit den Arcus super-
ciliares dünner werden, und es müßten sich im Bereich
der vorderen Stirnhöhlenwand in der Gegend der
Arcus superciliares Vertiefungen finden. Im Gegenteil
ist aber die Dicke der vorderen Wund der Stirnhöhlen
in der Gegend der Arcus superciliares viel stärker
aD die Gegend darüber und darunter.
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Wenn man sich der Ansicht vieler Anatomen und
Anthropologen anschließt, wonach alle Knochenvor-
sprünge ihre Entstehung der Entwickelung des Muskid-
zuges der an den Knochen befestigten Muskeln ver-

danken, so ist offenbar die größere oder geringere
Stärke der Arena superciliares in Abhängigkeit von
der Entwickelung der Stirnmuakeln (M. epieranio-

frontnlis). Zu dieser Ansicht bekennt «ich Boege;
er siebt eine Bestätigung seiner Ansicht, daß bei

Männern die Arcus superciliares stärker ausgebildet

sind als bei Weibern.
Aus den Tabellen des Verfassers iXXIV und XXV,

S. 49 und 60) geht hervor, daß bei Männern schwach
entwickelte Arcus superciliares in 53,4 Pro*., bei

Weibern in 84,2 Pros. Vorkommen, deutliche Arcus
sujiereiliares bei Männern 25,3 Proz., bei Weibern
16,2 Pro*., stark ausgupriigt bei Männern 7 Proz., bei

Weibern gar nicht.

Schließlich berührt der Verfasser noch die Frage,
ob zwischen der Form der Stirn und der Größe der
Stirnhöhlen eine Beziehung obwaltet. Der Verfasser
teilt seine Schädel in vier Gruppen:

1. Gruppe mit stark vorgewölbter Stirn 7 (5,0 Proz.)
2. Gruppe mit gerader und hoher Stirn 15 (10,7 * )

3. Gruppe mit gerader und niedriger

Stirn i . 41 (29,8 „ )

4. Gruppe mit nach hinten geneigter
fliehender Stirn 77 (55,0 „ )

140 (100,0 Proz.)

Aus der Tabelle XXVI (S. 52) schließt der Ver-
fasser:

In der 1. Gruppe sind die mittleren Maße der
Stirnhöhlen nach allen Richtungen viel geringer als die

Maße der 4. Gruppe. Das Fehlen beider Höhlen ist

in der 1. Gruppe dreimal häufiger als in der 4. Gruppe,
während doch die 4. Gruppe mehr als die Hälfte aller

Schädel umfaßt. Die 4. Gruppe hat Stirnhöhlen, die

nach allen Richtungen hin über die Norm hinaus-
gehende Muße zeigen, während das Fehlen der Höhlen,
ni*wohl einseitig wie doi)i*elseitig, unter der Norm steht.

Das läßt sich aus Zufälligkeit nicht erklären.

17. E. üoerachelmann : Die Form der Brust-
drüsen bei den Estinnen (S. 55 bis 73).

Da diese hier UuMiisch abgedruckta Abhandlung
unlängst unter dem Titel: püber die Form der
Mammae bei der Estin, mit Bemerkungen über
die Mummalformen bei einigen anderen Völker-
schäften“ von Dr. Ernst Hoerschelmann, Kuiipin

in Livland, mit 7 TextHguren, in Schwalbe* Zeitschrift

für Morphologie und Anthropologie (Stuttgart 1904,

Bd. VII, Heft 1, S. 22 bis 62), erschienen ist, so kann
ich hier von einem Referat darüber abseheu.

18. J. E. Derehinsky: Die Polen im Kreise
Nowo- Al exundrija, Gouvernement Lublin
(S. 74 biB 88).

Eine außerordentlich fleißige Arbeit, die fast nur
aus Zahlenreihen besteht. iVr Verfasser lmt 110 er-

wachsene Männer, 67 Knaben, 85 Frauen und 25 weib-
liche Kinder, im ganzen 283 Individuen, gemessen und
untersucht, und vergleicht seine Ergebnisse mit denen
anderer Autoren. Wir müssen uns hier auf die Wie-
dergabe der Zahlen des Autors und auf seine Schlüsse
beschränken.

Die Untersuchungen des Verfassers beziehen sich

auf die Einwohner eines kleinen Gebietes an der
Weichsel im westlichen Teile des Gouvernements
Lublin. Die Gegend ist, wie der ganze Westen des
Gouvernements Lublin (die frühere Wojewodschaft
Lublin) bevölkert von Malopoljänen (Kleinpolen); zu

’ diesen rechnet Sakrshewski noch die Krakowjäncn,
die poluiachon Bergvölker in den Karpathen, die San-

I domirjänen nsw. Die Malopoljänen von Lublin oder

,

die Lublinjänen stoßen nach Osten an die Maloroaii
(Kleinrussen), nach Norden an die Masnren, nach den
anderen Seiten hin an die anderen Zweige des maJo-
(Htluischeu (kleinpoluiscben) Stammes. I)io KJein-

! rossen haben keinen besonderen Einfluß auf die

|

Weichselpolen ausgeübt, weil die kleinrussische Kultur

I

sich hauptsächlich von Süden nach Norden, den Flüssen
Wepr und Bug entlang, ausbreitete und dadurch den
Ortschaften im Gouvernement Lublin fern blieb, über-
dies stand die polnische Kultur in der Nähe der Haupt-
städte Krakau und Warschau höher als die klein-

russische. Dagegen hatten die nördlichen Nachbarn,
die Masuren, einen großen Einfluß auf die Kleinpolen
in Lublin. Nachdem im 13. Jahrhundert das Krakausche
und Lublinsche Gebiet von den Tataren verwüstet
worden waren, strebten die Masuren längs der Weichsel
nach Süden. Als die Großpolen (Welkopoljänen) durch

1 den Kampf mit den Deutschen geschwächt waren und
I die Hauptstadt vou Krakau nach Warschau verlegten,
I halten ilio Masuren einen Kultureiufluß auf ganz Polen
i
— die leichte Verbindung durch die Weichsel unter-
stützte das »ehr. — Feindliche Stämme, Tataren,
Schweden, waren nur vorübergehend in jenem Gebiet.
— Es haben deshalb weder diese fremden Stämme,
noch die Kleinrusaen einen besonderen Einfluß auf die
Kletnpoleu (Malopoljäueu) ausüben können; nur der
polnische Stamm der Masuren mit einer geringen
Beimischung der Eingeborenen Ljuchen oder weißen
Chorwaten ist für die Bildung der heutigen ethnischen
Gruppen von Bedeutung gewesen.

1. Augenfarbe:

1

Männer

Proz.

Frauen

Pro«.

Knaben

Proz.

Mädchen

Pro*.

grau . - - . 1

blau . . . . .

hellbraun .
.

j

braun . . . !l

schwarz . . ü

grün . . . . f

50,86
28,45

6,9

13,79

52,38
15,48

9,52

21,43

1,19

52,73

14,54

3,64

27,27

1,82

52,63

15,79

26,32

5,26

hell ....
|

75,86 i 66,86 69,09 . 68,42

danke! ... 24,14
|

24,14 30,91 81,58

Aus dieser Tabelle feht hervor, daß bei beiden
Geschlechtern

,

wie bei i>eideti Lebensaltern mehr als

die Hälfte aller Individuen graue Augen haben. Du hei
bemerken wir bei Weibern und Kindern eine große
Übereinstimmung in bezug auf die Einteilung der

|

Gruppen.

2. Farbe der llaure;

Männer Frauen Knaben Mädchen

Proz. Proz. Pro*. Pro*.

blond .... 1,74 8,33 7,27 10,0
hellbraun . . 27,83 84,62 49,9

40,0

60,0
dunkelbraun tffljOO 54,76 30,0
schwarz . . 4.34 2,38 1,82 —
rot — 1,82 —
hell .... 29,57 42,85 57,41 70,0
dunkel . . . 70,43 67,14 42,59 30,0

Hieraus ist ersichtlich, 1. daß bei den Erwachsenen
die dunkle Haarfarbe überwiegt, 2. daß bei den Wei-
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I

bern die Haarfarbe heller ist, als hei Männern, und
daQ die Weiber infolgedessen eine in Berücksichtigung
der Haare mittlere Stellung zwischen den Männern
und Kindern ©innehmen. Her Verfasser betont, daß
die Haare, die bei kleinen Kindern «ehr deutlich hell

sind (bei Knaben bis zam 9. Jahre haben 90,91 Pros,
helle Haare), allmählich dunkler werden und ihre
schließlich dunkle F&rbnng erst etwa im 4M. Jahre
erreichen. Bei Männern im Alter von 40 bis 49 Jahren
haben 88 Pros, dunkle Haare, im Alter von 50 bi» 67
Jahren 87,5 Pros-, bei Weibern im Alter von 40 bis

62 Jahren 84,62 Proz.
Dieses Beispiel ist nach meiner Ansicht außer-

ordentlich lehrreich
;

es beweist klar und deutlich,
1

daß den auf Grundlage der Untersuchung von Kindern
ermittelten Ergebnissen über die Haarfarbe keine
Bedeutung für die Zugehörigkeit zu besonderen
Tolksstämiuen beigelegt werden kann. Ich lege hier-

auf einen großen Wert, weil eine zeitlang gerade
«liesen Erhebungen au Kindern von gewisseröeite
Bedeutung zugemessen wurde.

In reinen Rassen entsprechen die dunkeln Augen
auch dunkeln Haaren und die hellen Augen hellen

Haaren, in gemischten Rassen findet sich diese Über-
einstimmung aber nicht; über das, was in dem unter-
suchten Material dieser Mischung festgestellt, liefert

der Verfasser folgende Tabelle:

Tjpui
Männer

i Proz.

Weiber
j

Proz.

Knalwn

Pro*.

Mädchen
Proz.

hell ....
dunkel . . .

gemischt . .

27,88

22,«1

49,57

30,95

21,43

47,62

42,59

16,67

40,74

67,90
21,05

21,05

Hier ist ein Unterschied zwischen den Männern
j

und Weibern nicht feftzustellen ,
dagegen wohl ein I

|

Unterschied zwischen den Kindern und Erwachsenen,

I

der sehr lehrreich ist. Der vorwiegend helle Typus

|

der Kinder geht ira reiferen Alter iu den gemischten
1 Typus über, zum Teil geht er auch in den dunkeln

;

Typus über, doch überwiegend iu den gemischten
Typus. — Dieser gemischte Typus überwiegt auch bei
anderen slawischen Stammen.

3. Körpergröße. Sie schwankt bei den ge-
messenen Männern zwischen 1448 und 1840 mm (im
Mittel 1665,09), bei den Weibern zwischen 1430 und
1671 mm (im Mittel 1536,77 mm). Der Unterschied

j

zwischen der mittleren Körpergröße der Mänuer und
Weiber kommt den von Tonin ard angegebenen
Zahlen (12cm) sehr nahe, er beträgt hier hei den
Kleinpolen 11.83 cm. Bei den Weibern wird eine Nei-
gung zur Kleinheit beobachtet , bei den Männern im
Gegenteil finden sich viele Individuen von bedeutender
Körpergröße (s. Tabelle lila).

In betreff der Beziehungen zwischen Körpergröße
und Farbentypus ist zu bemerken: Dunkeln Typus
zeigt unter den Männern der große Wuchs, 1660,77 mm
im Mittel, bei den Weibern dagegen hellen Typus,
1536 im Mittel. Anders ausgedrüekt : auf den hellen

Typus kommen mehr Individuen mit großem Wuchs
(23,3 Proz.) als auf den dunkeln Typus (15,38 Proz.),

und auf den niedrigen Wuchs mehr Individuen mit
dunkeim Typus (16,38 Prox.), als Individuen mit hellem
Typus (12,50 Proz.).

4. Maße des Rumpfes und der Extremitäten
in Millimetern und in Verhältniszahlen im Vergleich
zur Körpergröße («. Tabelle Illb).

Die absoluten Zahlen der Maße sind durchweg
bei Männern größer als bei Weibern, dagegen die

relativen Zahlen bald bei den Männern , bald nei den
Weibern größer. Der Rumpf ist bei den Weibern,
wie es scheint, länger, die Beine aber sind kürzer; die

Klafterweite ist geringer, Länge der Arme, Hände und
Füße sind kürzer als bei Männern (s. Tab. 111c u. d a. f. 8.).

Tabelle lila.

Grenzen Männer
Proz.

Weiber
Proz.

f
1430 bi. 1500 \ |

2,58 32,53 1

Niedriger Wuchs
. \

1501 1550 } 13,8 5,18 30,12 \ 84,34

| 1551 1600 J 1 6.04 21,69 )

Unter dem Mittel . . 1001 1050 82.76 14,45
über dem Mittel . . . 1661 1700 88,62 — — 1,2

i 1701 1760 I
[ 14,06

Hoher Wuchs . . . . { 1751 1800 l| 19,82
{

3,44 — —
| 1801 * 1640 ) I 1,7 — —

Tabelle 111 b.

Männer Frsaen

'v

absolut

Pro*.

relativ

Proz.
j

absolut

Pro*.

relativ

Pro*.

Brustumfang 884,62
j

1742,59
!

53,45
Klafterweite 106,26 1559,52 104.26
Länge des Rumpfes 575,05

i
34,74
45,95

[

— —
„ der Arme 780,60 703,30 45,85

„ de* Oberarmes 331,33 ! 20,21 312,16 20,35

„ des Vorderarmes 246,42 14,82 223,06 14,5*1

„ der Hand 182,85 11,11 168.08 10.9«

„ des Beines 869,54 51,92 782,00 50,96

„ des Oberschenkel« 421,39 25,45 375,19 24,46
- des Unterschenkels 370,40 22,37 343,06 22,36

„ des Fußes 280,51 15,74 236,56 15,42

30*
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Tabelle Ille. 5. Maße de* Kopfe* in Millimetern.

Männliche Indivit nen Wei bliche Individuen

bis

9 Jahre
10 bi*

15 Jahre
16 bi*

19 Jahre
Er-

wachsene
4 Jahre

7 bi«

10 Jahre
11 bi*

16 Jahre
Er-

wachsene

Horizontalumfang 507,50 524.83 546,05 553,03 491,0 513,43 52733 542,23

Langundurchmesucr .... 168.08 178,39 185,48 185,60 161,0 167.86 173*3 178,44

Breitendurchmesser .... 144,25 148,17 153,07 153,34 137,5 145,71

86,81

147,67

83.8

149,12

Kopfindex 85,82 85.21 82,53 62.67 85,4 83,57

Kleinster Stirndurchmesser

.

Verhältnis zum Längen-
103,08 109,11 1 15,57 119,21 103,0 106,43 109.08 115,41

durehme**er
Verhältnis zum Breiten-

61,33 62,75 62.31 64,37 63,98 63,40 62,75 64,63

durchmesser 71,46 73,71 75.5 77,94
i

74,91 73,04 74,89 77,1

Tabelle III d. Kopfindex insbesondere (in Prozenten).

bis 9 Jahre

Knaben
10 bis 15 Jahre 16 bis 19 Jahre

Mädchen Männer Weil»er

Dülichokephal . . .
— 0,86

Subdolichokephal . .
- 6,56 — — 4,31 2,36

Mesokephal . . . . 5,56 7,41 4,76 15,52 5£8
Subbnichykephal . . 16.67 16,67 48,15 33,33 37,07 44,70
Brachykephal . . . 83,33 72,22 11,14 61,90 42,24 47,06

Die Kinder zeichnen eich durch Brnchyk'-phalie
au», die Weiber nehmet» nach den» Kopfindex die

Mitte zwischen den Kindern und den Männern ein,

jedoch mehr den Männern »ich nähernd.

Erwähnenswert ist
, daß unter den Slawen die

Kurzkopfigkoit von Westen nach Osten und von Süden
nach Korden zunimnit. Ik*r Verfasser findet diese

Behauptung durch »eine vergleichenden Studien be-

stätigt.

J!e» einem Vergleich des Verhältnisses de* Kopf-
index zu hellem und dunkel m Typus findet sich,

daß der helle Typus einen größeren Prozentsatz Dolicho-

kepbaler (9,38 rroz.) zeigt als der dunkle Typu*.

Bei einer Zusammenstellung der Körpergröße
mit dem Kopfindex zeigt sieh, daß der Kopfindex
im Mittel bei den kleinen wie bei den größeren In-

dividuen (83,93 und 83,23) größer ist als bei den Indi-

viduen, die unter und über dem Mittel der Körpergröße
stehen (82,69 : bl,92). (s. Tabelle IV.)

Aus dieser Tabelle ist zu erkennen, daß die ab-

soluten Maße des Gesichts bei Männern großer sind

als bei Weibern, ln»i Erwachsenen großer als bei Kin-

dern; was die relativen Maße betrifft, so beobachten
wir bei Männern eins geringere relative Entwickelung
des Gesichts in der Breite; darauf weisen beide (»<•-

sicht xihdicc*, deshalb erscheint bei Weibern das Ge-
siebt wie der Schadet breiter als bei Manucru. Item
Niiscnindex nach ist auch die Nase bei Weibern breiter

als bei Männern , auch das Spatium interorbitale i*t

im Vergleich mit der unteren ftaxenbreitc bei Weibern
mehr entwickelt. Die obere Gesichtsbreite ist in» Ver-

gleich mit der größten Gesichtsbreite bei Weibern
stärker entwickelt als l>ei Männern ; die relative untere

Breite dagegen ist großer als bei Männern.
Bei einer Zusammenstellung der beulen Gesichts-

i iudices bemerkt man , daß eine Vergrößerung der
Chamäprasopie mit der Vergrößerung der Brachy-
kepbahe ciübergeht, wenn mau von der kleinen Gruppe
der Dolichokephalcn unter den Männern absieht.

Tabellu IV. Gie sichtsmaß e in Millimetern.

Männliche Individuen Wei bliche I n d i v i d uen

3 bis 10 bis 16 bis Er „ , , 7 bis
|

11 bis Er*
9 Jahre 15 Jahre 19 Jahre wachsene 10 Jahre i Dl Jahre wachsene

Geaichtslänge ....... 1 541, 1

7

165,83 175,76 185.94 138,5 156.14 161.0 173.22

Gesichtsbreite 118,25 124.94 134,90 140.12 120.5 124,33 126,0 133,05

Gesichtsindex
: 78,74 75.34 76,18 75,30 87,(1 80,04 78,26 77,16

Kleine (iesichtslänge .... 88,67 101,14 112.81 121,12 81,0 92,86 102,25 115,10
Beziehung zur Gesichtsbreite 74,39 81,19 83.63 86.44 67.22 71,8 81,15 81,94

Entere Gesichtsbreite . . . 87,50 96,22 106,19 109,75 91,5 93,0 96,67 103,92
Beziehung zur Gesicht sbreite 74.0 77,01 78,72 78,33 75,93

| 74,93 76.72 77,75

Obere Gesichtsbreite . . . . W.42 95,17 99,19 103,25 87,5 88,14 95,08 101,93

Beziehung zur größten Breite 74,77 76,17 73,53 75,69 72.61 71,05 75,46 76,26

Lunge der Nase 33,75 40.50 45,71 48,34 30,0 37.29 42.0 44,33

Breite der Nase 26,33 30,11 33,29 35,23 24,5 1
27,80 29,33 32,54

Naseuiudex 78,01 74,35 72,83 72.88 81,67 74.71 69,84 73,41

Spat, interorbital 28,33 30.3 31,33 32.14 28,0
j

28,30 29,06 30,93

Verhältnis zur Nasenbreite .

,1

,(,7-s
1

101,3 94,11 91,23
1

114,29 102,0 99,15
1

95,05
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Der Nasenindex wird durch folgende Tabelle
bestimmt:

der Archäologie und auch der Soziologie eine inter-

essante Aufgabe.

Männer Weiber
Kopfindex Geaiehtfindex Körpergröße Kopfindex Gesichtsindex 1 Körpergröße

Leptorhin .... 82,76 87,34 1674,00 a3,32 85,23 1547,79
Mesorhin .... 82,83 86.70 1645.26 83,05 80.87 1535,63

Platyrhin .... 81,84 82,83
|

1055,92 8a,78 78.62 1417,21

Die Leptorhjnen haben danach einen hoben Wuchs 1

und einen größeren Gesichtsindex, die Platjrhinen da-
gegen haben einen niedrigeren Wuchs und ein brei-

teres Gesicht.
Nach diesen Einzelheiten kann man »ich eine Vor-

stellung machen von dem vorherrschenden Typus der
Mehrzahl der Slawen. Der Typus ist charakterisiert
durch graue Augen, dunkelbraunes Haar, mittlere
Körpergröße, gut entwickelten Brustumfang, mittleren

j

horizontalen Kopfumfing ,
durch gemäßigte Brachy-

kephalie, Cham&prosopic und Mosorhinie. Dieser, das
j

Zentrum der slawischen Bevölkerung einnehmende
Typus verändert sich — von wenigen Ausnahmen al>-

'

gesehen — zu der Grenze hin, insofern als er die '

Züge der benachbarten Völker nnnimmt. In die Be-
völkerung de* Kreise* Nowo-Alcxandrija sind auf-

\

egangen wahrscheinlich große Bmchykcphalc mit ,

unkelm Typus, große Brnchykcphalc und kleine ,

Dolichokophale mit hellem Typus, kleine Brachy-
kephale mit dunkeim Typus: der letztens kommt, wie

|

es scheint , auch den großen Platyrbinen zu. Außer- '

dem ist den Bracbykephalen eine große Chama-
prosopie eigen. Der hochgewaehsene Brachykcphale

|

mit aunkehn Typus ist vielleicht der Vertreter der
slawisch-keltischen Basse; der hochgcwachscnu Dulicho-
kephale mit hellem Typus der Vertreter der skandina-
vischen Kasse; der kleine Brachykephale mit dnnkelm
Typus, der Platvrhine und der ziemlich große Brmchy-
kephale mit heilem Typus ist vielleicht der Vertreter
de» finnisch-türkischen VolkeB. Vorwiegende Bedeu-
tung hat der erste Typus. Kr ist der Träger der
slawischen Kultur, er hat sieh von der Donau aus
und dann von den Karpathen ans noch Norden und
Osten verbreitet; er hat nun mehr und mehr ver-

drängt (oder, richtiger gesagt, in sich aufgenommen)
den in slawischen Ländern ursprünglich lebenden laug-
kopfigen Typus. Dieser langköpfige Typus, der einst

einen großen Teil Kuropa» inne hatte, mußte dann im
Kampf ums Dasein dem starken kurzköpfigen Typus
der slawisch-keltischen Kassen weichen.

19. B. K. A. Witunski: Über die Körper-
größe der Bevölkerung im Kreise Ki-
r i 1J ow ,

Gouvernement Nowgorod. S. 89 bis 102.

Djfe gegenwärtige Bevölkerung des Nordens de»
curopüvckvii Kußlaud ist das Produkt der Mischung
verschiedener, in anthropologischer Beziehung einander
unähnlicher Volksstämme. Geschichtliche Zeugnisse
und geographische Ortsbezeichnungeu weisen darauf
hin ,

daß in dpr ältesten Zeit hier aufeinander stießen

and «ich vermischten : Lappen, verschiedene Fi nuen,
j

Jugrior, und schließlich die vom llmeuscc gekom- I

menen Slawen
,
die alle anderen Völker unterjochten I

nnd sic kulturell vereinigten. Unzweifelhaft haben
j

sieh die Volksstämme in ungleichem Verhältnis mit-
|

einander vermischt — die heutige Bevölkerung muß
j

daher verschiedene anthropologische Typen aufweisen. I

Diese Typen festzustellen , ihre Kennzeichen zu be-

stimmen, festnwetsen, welchem ursprünglichen Volks-
stamme jedes einzelne Kennzeichen zuzuschreiben ist,

bietet der Anthropologie, der Geschichtsforschung,

Diese Aufgabe für den Kreis Kirillow (Gouverne-
ment Nowgorod) versucht der Verfasser zu lösen an der
Hand der Ergebnisse, die ihm die Körpergröße der
männlichen Bevölkerung des Kreises Kirillow durbietet.

Die Körpergröße gehört zu der Zahl der charak-
teristischen una äußerst wichtigen anthropologischen
Kennzeichen.

Die Bevölkerung des Kreises Kirillow. der einst

zum Territorium des alten Belo-Osero gehört, bietet

durch ihre Zusammensetzung ein besonderes Interesse.

Durch diesen Kreis führten die Wege aus Groß Now-
gorod in daB Gebiet Sawolotschje. Das Gebiet war
eine Quelle de» Wohlstandes für Nowgorod ;

um diese

notwendig« Znfnhrwego sich zu sichern, «jodelten

sich Nowgoroder hier in beträchtlicher Zahl an. An-
dererseits stießen verschiedene finnische Völkerschaften
hier aufeinander, — sie wurden von den Slawen aus
den fruchtbaren Gebieten der Flüsse und Seen fort-

gedrängt. Von der Existenz der finnischen Stämme
legen die geographischen Ortsbezeiehnungen Zeugnis ab.

Die Bevölkerung des Kreise« Kirillow muß große
Abwechslung in bezug auf die anthropologischen
Typen aufweisen — nach dieser Richtung ist die Be-
völkerung bisher nicht untersucht Worden. Nur die

Arbeit Anutscliina nimmt darauf Bezug; aber das
schließt weitere Forschungen nicht au».

Die Untersuchungen des Verfassen beruhen auf
dem Material, das bei Gelegenheit der Rekruten-
komninsion (Webrpflichtakommission) gesammelt wor-
den ist. nnd das durch den Adelsmarschall Gusc ti-

tsch in dem Verfasser in liebenswürdiger Weise zur
Benutzung überwiesen wurde, lu der Liste sind nicht
nur die zum Militärdienst herangezogenen , sondern
alle Wehrpflichtigen, die einer ärztlichen Untersuchung
unterworfen worden, aufgezeichnet. Die Körpergröße
eines jeden Individuums ist bis auf */Ä Werachok
(5 mm) bestimmt.

Der Verfasser verarbeitete nun die Jahrgänge
1674 bi» 1868 und 1691 bi* 1900. Während des ersten
Dezenniums wurden 3235, während de» zweiten De-
zenniums 7908 Individuen, iu Summa 10538 gemessen.

Das Gebiet de» Kirillowkreiscs hat eine unregel-
mäßige Gestalt; es ist im Norden und im Süden
schmal und in der Mitte breit. Es liegt hier die

Wasserscheide zwischen den Zufiußbassina zweier
Meere, des Kaspischen und Weißen Meere«. Der west-

liche Teil des Kreises mit dem Beloje Osero (Weiße
See) und dem Flusse Scheksna gehört zum Bassin
des Kaspischen Meere»; der östliche Teil mit dem
Boshc- oder Tscharondasee und dem Flusse Swidja
ist ein Teil, der zum Bassin des Weißen Meeres ge-
hört. Der Kreis ist hügelig, abgesehen von den ebenen,
sumpfigen und wenig bevölkerten Gegenden um den
Botnasee herum. Der ganze Kreis umfaßt 13000 Qua-
dratwerst (etwa 10000 qkm), mit einer Bevölkerung
von 120000 Menschen.

Zur Charakteristik der Körpergröße einer Bevölke-
rung muß man bestimmen:

1. das Prozent Verhältnis der Kleinen,
2. das Prozentverhiitnis der Großen,
3. die mittlere Körpergröße.
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Wir können dem Verfasser in allen seinen Zahlen-
angaben in betreff der Körpergröße in den einzelnen

Bauerngemeinden (Wolost) nicht folgen; — ich bemerke
dabei, daß die Zahlen in Wersohok (~ 4,4cm) an-
gegeben sind; ich stelle nur da* Endergebnis hin.

l>as Gebiet de* großen Körperwuchses ist die

Ebene östlich vom Fluß Scheksmi, das int die Wasser-
scheide zwischen dem Bassin der Sclieksna und dom
Kubenskojc Osero (See); über diese Zone hinaus sinkt

die mittlere Körpergröße. Am entgegengesetzten Ende
des Kreises findet sich eine Bevölkerung von großem
Körnerwuchs am Flusse Swid uud eine dritte Gruppe
in dem Gebiete, das einerseits an den Boshesee, an-

dererseits an den Ursprung des Flusses Uclitnga stoßt.

(Der Fluß Uchtoga fließt in den Kubenskojosce.) Die
geringste Körpergröße findet sich in dem Gebiete, das

weit entfernt von den Flüssen und .Seen liegt.

Hervorzuhelien ist, daß die Lebeusbedingungen
der Bevölkerung «ehr gleichartig sind: die Mehrzahl
(94,7 Prot.) bestuht aus Bauern, die Landwirtschaft
betreiben oder in der Forstwirtschaft beschäftigt sind.

Auch die klimatischen Bedingungen sind überall

dieselben. Da somit hierin keine Ursache für di® Ver-
schiedenheit der Körpergröße zu finden ist, so muß
der Grund in einem anthropologischen Faktum, d. h.

in den Kassen, gesucht werden. Hierauf deutet auch
die Kurve der Messungen. Nämlich bei einer gleich-

artigen Bevölkerung erhält man eine regelmäßige
Kurve mit einem Gipfel und einer auf- und absteigen-
den Linie. Im Gegensatz, wenn die Bevölkerung un-
gleichartig ist, d. h. aus einigen Typen entstanden ist,

die sich stark untereinander in ihrer Körpergröße
unterscheiden, so ergibt die Kurve einige Gipfel, die

der mittleren Größe de« einzelnen Uasseneletnent» ent-

sprechen.
Bei der Zusammenstellung der gemessenen Männer

im Kreise Kirillow erhalten wir drei Ginfel: die Linie

steigt auf bis zum ersten Gipfel (764 Individuen), fällt

etwa«, steigt wieder bis zum zweiten Gipfel (829 In-

dividuen), und nach weiterem starken Fall zu einem
dritten Gipfel (606 Individuen), um dann sehr schnell

ibwifalkn.
Hiernach darf mau annehmen, daß unter den Be-

wohnern des Kreises Kirillow drei Typen enthalten
sind, nämlich:

ein Typus mit niedriger Körpergröße von
2 Arsch. 4% W. = 1022 mm,

ein Typus mit mittlerer Körpergröße von
2 Arsch. 6 W. — 1644mm,

ein Typus mit hoher Körpergröße von
2 Arsch. 6 W, = 1688mm.

Welchem Urvolk jeder einzelne Typus angehört,
kann nur durch die Untersuchung der verschiedenen
anthropologischen Kennzeichen festgestellt werden, die

der gegebenen Körpergröße entsprechen. Es unter-

liegt wohl kaum einem Zweifel, daß das großwiieh-
sige Element durch die Ilmen* lawen geliefert wurde,
deren kolonisatorische Tätigkeit in kultureller Beziehung
den ganzen Norden des europäischen Rußland* einigte.

Der kleinwüchsige Typus kann nicht dem sla-

wischen Element augehören. Dieser Typus ist beson-
ders scharf zu erkennen in den nden, weit von den
wichtigsten Wegen entfernten Gebieten, wohin die
Eingeborenen von den Slawen geil rangt wurden.
Näher zu den großen Seen nimmt die Körpergröße
zu, offenbar infolge der Vermischung mit slawischen
Elementen.

20. B. W. Worobjew: Einige Tatsachen in be-
treff der Anthropologie der großrussi-
schen Frau. S. 10D bis 106.

I)io großrussische Frau ist in anthropologischer
Hinsicht noch wenig untersucht worden. Einige Tat-

sachen in .betreff dos Wuchses, des Brustumfanges,
des Gewichts einiger Schulmädchen — einige geringe
Hinweise auf den Korperznstand der Fabrikarbeiterin,

auf die Größe (Höhe) des Kopfes, Untersuchungen
filier die Haar- und Augenfarbe der Moskauer Fabrik-
arbeiterinnen (A n u t sc h i n), gelegentlich aufgenommcDe
kraniologisohc Maße — das ist Alle*. (Die vorliegende
Abhandlung wurde derRedaktion desAnthropologischen
Journals cingcreicht, nachdem die Abhandlung von
Tscherpuenowski bereits gedruckt war.)

Bei Gelegenheit der umfassenden Forschungen
über die Form des äußeren Obres untersuchte
der Verfasser auch 100 russische Frauen, die zum Teil

aus dein Gouvernement Moskau, zum Teil aus anderen
Gouvernements stammten uud alle in einer Moskauer
Fabrik arbeiteten, in bezug auf die Farbe der Haare
und Augen, Körpergröße, Längs- und (Jucrdurchme^ser
des Kopfes und des Gesichts.

Aus Moskau stammten 39 Frauen, aus Kaiugrn 38,

aus Rjäsan 7, aus Smolensk 6, aus Tula 5, aus anderen
Gouvernements je 1 Individuum. Das Alter betrog
17 bis 57 Jahre.

Der Verfasser stellt die Ergebnisse seiner Unter-
suchungen zu einer Tabelle zusammen, and setzt zum
Vergleich danetmn die entsprechenden Zahlen, die er
nach Untersuchung an 325 großrussischen Männern
au* dem Gouvernement Rjäsan erhalten hat. (S. neben-
stehende Tabelle.)

Mau ersieht daraus, daß die großrussischen Frauen
im Vergleich zu den Maunem etwas hellhaariger
sind, gleichzeitig etwas dunkeläugiger. Freilich ist

zu bemerken, daß die sichere Bestimmung der Augen
leichter als die der Haare ist.

Die Körpergröße der Großruasinnen ist im Mittel

1535.1, demnach fast 12 cm (genau 11,62 cm) niedriger
als die Körpergröße der Russinnen aus Rjäsan

;
diese

Differenz gilt als Norm.
Ein weit schärferer Unterschied besteht in bezug

auf den Kopfindex — die Frauen sind beträchtlich
hrachykephaW als die Männer (84,16 Frauen, 81,84
Männer); da» zeigt sich auch bei dem Ordnen der
Maße auf Grund der Ilrocaschen Einteilung; die Zahl
der Doliehokephalen ist bei beiden Geschlechtern sehr
gering, bet Männern 0,62, bei Frauen 1 Proz. ; die
Zahl der SubdoUckokephaJea ist bei den Männern
aber schon größer als bei den Frauen, bei Männern
8.9 Proz., bei Frauen 4 Proz. *). Auch die Zahl der
Mesokephalen ist bei Männern größer als bei Frauen:
25,Hl Proz. bei Männern und nur 10 Proz. bei Frauen.
Umgekehrt verhalt es sioh mit der ßrachykephalic,
die bei den Fraueu überwiegt: bei den Frauen 69 Proc.,

bei den Müuuern 25,4 Proz. Auch wenn man die

Subbruchykcphulcu und Brachykephalen vereinigt, tritt

der Unterschied hervor: bei Frauen 76 Proz., bei

Männern 64,7 Pros. Die am zahlreichsten vorkommende
Kopfform ist bei Männern die Subhracbykepkalie,
39,3 Pro*., bei Frauen dagegen die wirkliche ßrachy-
kephalie, 59 Pros, aller Fälle.

Der Gesichtsindex der Frauen unterscheidet sich

kaum von dem der Männer (77,50 Proz. für die Frauen,
77,60 Proz. für die Männer).

Als Ergebnisse sind anznsehen: die Großrussinnen
sind an Wuchs kl eiuer als die Großrusseti, aber kurz-
köpfiger, zeigen keinen Unterschied in der Gesiehts-

breite. ln l**zug auf die Haarfarbe sind die Frauen
etwa» heller als die Männer, umgekehrt haben sic häufiger
dunkle Augen. Der reine Typus, der hello wie der
dunkle, ist unter den Frauen häufiger erhalten, während
bei den Männern der gemischte Typus überwiegt.

') In dem russischen Original ist offenbar ein

Druckfehler, es steht 18,9 — es muß in Übereinstim-

mung mit der Zahl der Tabelle 8,9 heißen.
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1. Helle Haare
2. Dunkle Haare
3. Helle Augen
4. Dunkle Augen
5. Heller Typus (helle Augen und Haure)
0. Dunkler Typus (dunkle Augen und Haare)
7. Gemischter Typus
8. KOrpergrüßo

9. Größter Lftngeudurchmesser (L.) , . .

10. Größter Breitendurehmesaer (Q.) . . .

11. Kopfindex .

12.

13.

( Dolichokephale . .

I Suhdolichokephale
! Mesokephale . . .

Subbrachykenhale
I Brachvkcphale . .

Gesichtslänge . . .

14. Gesichtsbreite

15. Gesichtaindex

51 Pro*.

49
47.5 „

52.5 „
27
35 „

38 „
1535,1 mm

Min. 1383 mm. Max. 1661 ram
176.7 mm (11,54 Proz.)

Min. 162 mm, Max. 192 mm
14H.3 mm (9,49 Pros.)

Min. 137 nun, Max. 1G3 mm
84.IG Proz.

Min. 72,87 mm, Max. 91,12 mm
1 Proz.

4 „

10 ,
26 „

59 „

170.7 mm (11,16 Proz.)

Min. 141 mm, Max. 15H) nun
132.1 mm (8.03 Proz.)

Min. 120 mm, Max. 144 mm
77,60 Proz.

Min. 67,19 mm, Max. 91,48 mm

43.7 Proz.

56.3 „
54.4 „
45,6 „
22.1 „

19*4 *

63.8 „
1661,3 mm

Min. 1440 mm, Max. 1900 mm
188,08 mm (11,39 Proz.)

Min. 174 mm, Max. 201 mm
153,1 mm (9.27 Proz.)

Min. 142 mm, Max. 171 mm
81,48 Proz.

Min. 74,00 mm, Max. 90,0C mm
0,6 Proz.

8,9 »

26.8 „
39.3 „

25.4 „
182,6 nun (11,061 Proz.)

Min. 147 mm, Max. 209 mm
140.5 mm (8.51 Proz.)

Min. 121 mm, Max. 154 mm
77,10 Proz.

Min. 66,49 nun, Max. 89,11 mm

21. A. A. Iwanowaki: Versuch einer anthro-
pologiachen Klassifikation der Bevölke-
rung des russischen Reiches. S. 107 bis

165. Mit 3 großen Tafeln.

Es ist das eine sehr umfangreiche Abhandlung,
in der der Verfasser eine außerordentlich große Summe
von Tatsachen in emsiger und fleißiger Weise zu*

•ammengetragen hat. Er bezieht sich darin auf eine
kürzlich veröffentlichte Abhandlung über den an-
thropologischen Bestund der Bevölkerung des
russiscbeu Reiches. Diese Abhandlung ist in den
Arbeiten (Trudv) der anthropologischen Abteilung
der Kaiser!. Gesellschaft für Naturkunde, Anthropologie
und Ethnographie, Bd. XXII, Moskau 1904, erschienen.
Da mir der netreffende Baud bei Abfassung dieses

Berichtes noch nicht zugegungeu war, so hul>e ich über
den Inhalt noch nicht herichten können. Ich lasse

den Bericht über die hier vorliegende Abhandlung
(Klassifikation usw.) beiseite und werde auf beide
Arbeiten — beide geboren sehr eng zusammen —
bei nächster Gelegenheit zuruckkonunen.

22. D. P. Kosaowotow: über die rituellen Ver-
stümmelungen bei den bkopzen. (Auf
Grund einer gerichtlichen Verhandlung im Jahre
1896.) S. 166 bis 177.

Diese sehr interessante Abhandlung eignet sich,

meiner Ansicht nach, hier nicht zum Auszug.

Aus der fremden (nicht russischen) Literatur.

23. B. Th. Alder: Die Bogen und Pfeile des
nördlichen Asiens. fS. 128 bis 194)

Es kann daher von einem Referat hier abgesehen
werden.

24.

Nekrologe

:

a) D. A. Koroptschewski, Vorsitzender der
Russischen Anthropologischen Gesellschaft in

St. Petersburg (von A. A. Iwanowski).

Dmitrij Andrejewitsch Koroptschewski
wurde am 6. Juli 1842 als Sohn eines aus Kleinrußlaml
stammenden Gutsbesitzers in Moskau geboren, verlebt«

»eine Jugend auf dem Landgut« seines Vaters im
Kreise Wcsjogonsk (Gouvernement Twer). Er besuchte
in Moskau das vierte Gymnasium, und ließ sich nach
Beendigung des Kursus 1859 als Student der Natur-
wissenschaft iu die physiko • mathematische (eine Ab-
teilung der philosophischen) Fakultät iu Moskau eiu-

»chreim* n. Er beschäftigte sich zuerst mit Chemie,
dann aber — sngezogen durch den Verkehr mit Pro-
fessor Seht sch urowski — widmete er sich der An-
thropologie. Im Jahr«* 1863 verließ er die Universität
uls Kandidat der Naturwissenschaften ; seine Mittel

erlaubten es ihm, sich ganz der Beschäftigung mit
der Literatur und Wissenschaft hin zügelten. Kr sie-

delte 1868 nach einer größeren Vorbereitung nach
St. Petersburg über, um zunächst an einer Monats-
schrift „Sow reinennoje Obosreuije“ (Zeitgenössi-

sch« Rundschau) die Abteilung für Wissenschaft zu
übernehmen. Allein die Zeitschrift mußt«! bald . nach
einigen Monaten, ihr Erscheinen einstollen. Er hat
«ich dann an der Universität als Privatdozent für
Anthropologie habilitiert und neben seiner Lehrtätig-

keit eine außerordentlich reiche und umfassende lite-

rarische Tätigkeit entwickelt. Er las an der Univer-
Der Verfasser, der in St. Petersburg lebt, gibt

hier eine kurze Zusammenfassung d«r Ergebnisse
zweier Arbeiten, die er iu deutscher Sprach« bereits

veröffentlicht hat. Der norduniatische Pfeil.

Inaugural-Diuertation. Leipzig 1901. Gleichzeitig

Supplement lieft des Internationalen Archivs für Ethno-
graphie, 1901, und: Bi« Bogen Nordasiens, im
Internationalen Archiv 1902, Heft 1.

sität Ethnographie, in den weiblichen pädagogischen
Kursen Geographie. Seit 1890 war Koroptschewski
Vorsitzender der Russischen Anthropologischen Gesell-

schaft bei der St. Petersburger Universität. Er starb

am 18. Dezember 1903 nach schwerer Krankheit.
Koroptschewski machte durch seine literarischen

Arbeiten nicht nur das russische l'uhlikum mit den
Ergebnissen der anthropologischen und geographischen
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Forschungen des Westens bekannt, er verfaßte auch
selbständig eine außerordentlich große Anzahl vortreff-

licher Abhandlungen, die in verschiedenen russischen
Zeitschriften abgedruckt sind. Ein Gesamtverzeichnis
ist dem Nekrologe beigefügt — es kann hier nicht

wiedergegeben werden. Unter der Redaktion Koropt-
schewskis erschien unter anderen eine Übersetzung
von Oskar Schmidt, Entwickelung der organischen

|

Welt; feruer die Werke von Ree lus, Luhbook. Tay ior
|

und andere. Aus der Reihe von Koroptsohewskis
|

eigenen Arbeiten seien genannt einige ethnographische
Abhandlungen: 1. Die Menschen. 2. Schwarze Menscheu.
3. Australier. 4. Polynesier. 5. Melanesier (1880 bis

1901). Ferner: Der Ursprung der Ehe und Familie.

Die Vorläufer Darwins (in der Zeitschrift Snauije
[Wissen]); künstliche Verstümmelungen einiger Körper-
organe bei Wilden (Zeitschrift für gerichtliche Medizin,

1673) uud andere.

b) Wilhelm Pfitzner (Straßburg), Nekrolog,
verfaßt von R. Weinberg (Dorpat)» S. 199
bis 201.

25. Kritik und Bibliographie. S. 202 bis 208.

R, L. Weinberg: Die Slawen und ihre physische
Evolution, in der russischen Zeitschrift „Die
Welt Gottes*, besprochen von W. Worobjew.
8. 202 bis 204.

P. F. Swiderskj: In den Bergen Daghestans.
Reise- Eindrücke. Anthropologische Bemerkun-
gen. Petrowski im Daghestangebiet , 1903.
Besprochen von H. Iwanowski. 8. 204 bis2*>5.

Beide Arbeiten sind mir nicht im Original zu-

gänglich gewesen, und den hier gelieferten Auszug
wieuerzugeben, kanu ich mich nicht entschließen.

Außerdem werden einige deutsche und italienische

Abhandlungen und Werke von Wilser, Koganei,
Smith, Sparino. Judt, Weissenberg kurz be-

sprochen. 8. 2i >6 bis 206»

26. Nachrichten und Bemerkungen. S. 209.

Preisvcrteilungeu. Jochelson. Zur Anthropologie
der Bevölkerung aes nordöstlichen Sibiriens. (Zahlen
ohne Text.l — Die kraniologischo Sammlung des
unth Topologischen Museum« uur Kaiscrl. Akademie
der Wissenschaften auf den Namen Peters des Großen.
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Über den gegenwärtigen Stand der Ethnographie

der Sudhälfte Afrikas.

Von Dr. Bernhard Ankermann.
Direktor!alasästent am Museum für Völkerkunde zu Berlin.

(Mit 17 Abbildungen und Tafel XXXV bis XXXDL)

Afrika zerfällt , soweit es von Negern be-

wohnt ist, in zwei Teile, die massige Nordhälfte

mit einer ostwestlichen Ausdehnung von fast

70 Längengraden vom Kap Verde bis zum Kap
Guardafui, und die viel schmälere Südhälfte mit

vorwiegend nordsüdlicher Erstreckung. Die

Grenze bildet ungefähr der Äquator. Der geo-

graphischen Zweiteilung entspricht auch eine

ethnographische. Die Grenze, die, am Golf von

Biafra beginnend, in südöstlicher Richtung, den

Äquator schneidend, bis etwa zur Mündung des

Tana zieht, scheidet die Sudanneger oder soge-

nannten „eigentlichen“ Neger von den Bantu.
|

Der Gegensatz zwischen beiden Teilen ist sehr

scharf und charakteristisch: bei jenen eine un-

glaubliche Zersplitterung in zahllose, unterein-

ander so verschiedene Spracheu, daß der Nach-

weis ihrer immerhiu wahrscheinlichen Verwandt-

schaft bisher noch nicht hat geführt werden

können; hier, den ganzen ungeheueren Kaum
zwischen den beiden Ozeanen mit Ausnahme
eines kleinen Gebietes an der äußersten Südspitze

erfüllend, Sprachen, die in einem ebenso nahen

oder noch näheren VerwundtschaftsVerhältnis

stehen, wie etwa die indogermanischen Sprachen

untereinander.

Die vorliegende Arbeit will sich nur mit

der von den Bautu bewohnten Südhälft« des

Kontinents beschäftigen und den gegenwärtigen

Stand der Ethnographie derselben kurz zusam-

menfassend darstellen. Bevor wir uns aber der

Schilderung der Bantu uud ihrer Kultur zu-

weuden, ist es erforderlich, zunächst Klarheit

Axeln v für A otUropologi*. K. V. IfcL IV.

, über ihr Verhältnis zu den übrigen Rassen Süd-

afrikas zu gewinnen.

I. Rassen und Sprachen.

Bantu ist ein rein linguistischer Begriff;

das Wort, das nichts weiter als „Menschen“

bedeutet, ist von Block zur Bezeichnung der

südafrikanischen Spracheufamilic gewählt wor-

den uud hat sich vollkommen eingebürgert.

Anthropologisch bilden die Bantu nur insofern

eine Einheit, als man sie den übrigen Rassen-

dementen Südafrikas gegen überstellt. Bei diesen

— den Buschmännern, Pygmäen und

Hottentotte

n

— ist, im Gegensatz zu den

Bantu, vielleicht eine anthropologische, jeden-

falls aber keine sprachliche Einheit vorhaudeu

— wenigstens heute nicht inehr. Denn die

Pygmäen scheinen ihre ursprünglich sicher vor-

handen gewesene Sprache überall eiugebüßt zu

haben, und die Verwandtschaft der Hotten-

totten- und Buschmännersprachen ist eine zum

\

mindesten sehr entfernte.

Sehen wir zunächst von den Hottentotten

ah, die eine mehr isolierte Stellung eiunehmeu,

so können wir Buschmänner und Pygmäen als

Glieder einer Russe betrachten, die wir wohl

am richtigsten und besten als Pygmaenrasse
bezeichnen, da ja der niedrige Wuchs das auf-

fälligste Unterscheidungsmerkmal gegenüber

den Bantu bildet 1
).

*) Eine Zusammenstellung der älteren Literatur
über die Pygmäen bei Stuhl mann, Mit Emin Pascha
ins Her* von Afrika. Berlin 1894. Aus der späteren
Literatur vor allem zu erwähnen: Johnston, The
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242 Dr. Bernhard Ankermann,

Man betrachtet diese Hasse als die ältest« !

Bevölkerung Afrikas, einmal, weil sie auf der

relativ niedrigsten Kulturstufe von allen Afri-

kanern stehen, und zweitens, weil ihre Wohn-

sitze sie als zurückgedrängt charakterisieren.

Denn wenn wir sie heute nur in den wasser-

losen Steppen des äußersten SUdwostens und in

den unzugänglichen Urwäldern Zentralafrikas

finden, so liegt es nahe, in diesen Wohnsitzen

nur die letzten Zufluchtsstätten einer einstmals

weiter verbreiteten, ja vielleicht ganz Südafrika

umfassenden Bevölkerung zu sehen.

Daß wir es wirklich mit einer besonderen

Rasse zu tun haben und nicht, wie man früher

häufig behauptete, mit echten, unter ungünstigen

Lebcusbediugungen körperlich verkümmerten

und kulturell verarmten Negern, das können

wir als zweifellos annehmen, seit die besten

Beobachter, wie Fritsch, Schweinfurth,

Emin, Wolf, Johuston einstimmig bekundet

haben, daß der Körperbau der Pygmäen keiner-

lei Verkümmerungserscheinungen zeigt, sondern

ganz normal erscheint, aber Züge aufweist, die

sie von den übrigen Afrikanern streng scheiden.

Bis zuin Jahre 1867, in welchem Dn Chaillu

die Abongo entdeckte, hatte man die Busch-

männer für die einzigen Repräsentanten einer

afrikanischen Pygmäenrasse gehalten; nun er-

fuhr man, nachdem die anfänglichen Anzweif-

lungen vor den bestätigenden Entdeckungen von

Schweinfurth, Stanley, Wolf, Lenz utw.

hatten verstummen müssen, daß auch im äqua-

torialen Afrika kleinwüchsige Menschen eine

überraschend weite Verbreitung haben. Die

Erzählungen der antiken Schriftsteller von Pyg-

mäen in der Umgegend der Seen, in denen

der Nil seine Quelle haben sollte, die inan so

lange für Märchen gehalten hatte, waren damit

glänzend bestätigt.

Unter den körperlichen Merkmalen ist das

Uganda Prot*efcorate II, 510— 5S5. London 1902; mit

vielen guten Photographien von Pygmäen. — Für

unsere Kenntnie der Buschmänner ist immer noch

maßgebend das klassische Werk von Fritsch, Die

Eingeborenen Südafrika*. Das soeben erschienene Buch
von Stow, The Native Batte of South Africa; London

1905, das sich hauptsächlich mit Buschmännern und
Hottentotten beschäftigt, habe ich nicht mehr benutzen

können, ebensowenig die Arbeit von 8. Pa »sarge,
Die Buschmänner der Kalahari. (Mitt. a. d. D. Sch.,

Bd. XVIII, Heft 3. 1905.)

hervorstechendste die geriuge Größe, die der

Rasse auch den Namen gegeben hat. Hierin

ist die Übereinstimmung vollständig. Die durch-

schnittliche Größe der Buschmänner ist nach

Fritsch 144,4cm, die der Pygmäen nach

Stuhlmann 124 bis 150 cm, wobei er die In-

dividuen über 140 cm &1b nicht mehr ganz reine

Rasse betrachtet. Wolfs Messungen ergaben

140 bis 144cm, die von Lenz 132 bis 142 cm,

die von Johuston für die Männer 144,8, für

die Weiber 137,2 cm. Bei der Gesichtsbildung

wird bei Buschmännern und Pygmäen die breite

und etwas vorgewölbte Stirn hervorgehoben,

bei beiden die flache, an der Wurzel einge-

drückte, breite Nase, bei beiden die wenig

wulstigen Lippen und das xurücktreteude Kinn,

sowie die sehr starke Prognathie, dio die Mund-

partie bisweilen fast schuauzenförmig vortreteu

läßt Auch die für die Pygmäen charakteri-

stische lange und nach außen konvexe Ober-

lippe, die auf den Fritschschen Abbildungen

wenig hervortritt, zeigt auf das schönste die

Photographie eines Buschmannes bei Stow (The

Natives of S. Africa. Titelbild). Die Haut-

farbe ist bei beiden ähnlich, heller als bei den

Bantu; doch scheinen die Buschmänner etwas

dunkler zu sein als ihre zentralafrikanischen

Vettern; Fritsch gibt für die ersteren als

häufigste Farbennuance Nr. 7 seiner Farben-

tafel an, Stuhlmann für seine Pygmäen Nr. 6

und 8. Die Kunzelung der Haut scheint bei

den Pygmäen zwrar nicht so ausgesprochen zu

sein wie bei den Buschmännern, aber doch bis

zu einem gewissen Grade vorhanden. Endlich

ist bei beiden die Steatopygie, die bei den

Hottentottinnen so konstant ist, nicht oder nur

in geringem Maße vorhanden; eine stärkere

Ausbildung derselben rechtfertigt nach Fritsch

in jedem Falle den Verdacht einer Beimischung

von Hottentotten blut. Auch Johnston fand

bei seineu reinen Pygmäen keine, sondern nur

bei dem dunkleren Mischtypus eine schwache

Steatopygie.

Neben diesen Übereinstimmungen finden sich

aber auch einige Verschiedenheiten; zunächst

in der Schädelform. Die Buschmänner sind

dolichokephal, die meisten Pygmäen dagegon

brachykephal
;

die Abongo bezeichnet Lenz

freilich als „sehr dolichokephalu . Die Pygmäen

Digitized by Google



über den gegenwärtigen Stand der Ethnographie der Südhälfte Afrika«. 243

scheinen meistens kein schwarzes, sondern rot-

braunes Kopfhaar zu haben; von dieser auf-

fälligen Eigentümlichkeit erwähnt Fritsch bei

den Buschmännern nichts, er sagt nur. daß das

Ilaar sehr dunkel sei. Doch kann man aus

diesem Ausdruck vielleicht schließen, daß cs

nicht ganz so schwarz wie das der Bantu ist.

Sehr merkwürdig ist endlich die Verschieden-

heit in der Behaarung des Körpers. Die Busch-

männer sind vollständig kahl , die Pygmäen
zeigen wenigstens zum Teil eine Behaarung des

gauzen Körpers, mit Ausnahme des Gesichtes,

der Haudteller und Fußsohlen, mit einem feinen

hellfarbigen Flaumhaar. Aber dies Merkmal

ist nicht konstant, denn sowohl Schweinfurth
wie Junker leugnen die Behaarung. Auch auf

die Verschiedenheit der Augen ist hingewiesen

worden; die Pygmäen haben große, offene,

etwas hervortretende, die Buschmänner kleine,

zugekniifeue Augen. Aber Schweinfurth hat

schon darauf hingewiesen, daß dieser Unter-

schied durch die verschiedene Umgebung be-

dingt sein dürfte: einerseits die offene sonnige

Kalahari, andererseits der finstere Urwald, dessen

Daoh die Sonnenstrahlen nicht zu durchdringen

vermögen. Auf ähnliche Verschiedenheiten der

Umgebung und Lebensweise werden wohl auch

die übrigen Differenzen zurückzuführen sein;

jedenfalls werden die oben aufgezählten Über-

einstimmungen genügen, um die Annahme einer

einheitlichen afrikanischen Pygmäenrasse, viel-
j

leicht mit lokalen Varietäten, zu rechtfertigen.

Wie schon erwähnt, haben nur die Busch-

männer noch eine eigene Sprache, nicht aber

die übrigen Pygtnäen. Wenigstens hat man

immer, wenn man glaubte, die Pygm&enspraohe

entdeckt zu haben, nachträglich gefunden, daß

die gesammelten Worte einer Bantu- oder einer

Sudansprache augehörten. Trotzdem ist es nicht

ausgeschlossen, daß die Pygmäen eine Sprache

besitzen, die sie aber nur unter sich, nicht im

Verkehr mit Fremden gebrauchen. Jedenfalls

ist die Aussprache der Pygmäe« eine ganz

eigenartige; „thoir pronuueiatiou is siugularly i

staccato, every syllable being distinctly and

separately uttered a
, sagt Johnston, und Stuhl-

{

mann äußert sich ganz ähnlich.

Betrachtet man die Verbreitung der Pyg- 1

mäen auf der Karte, so ergibt sich zweierlei:

einmal, daß sie heute nur nooh in den unzu-

gänglichsten und unwirtlichsten Teilen Afrikas

sitzen, in der Kalahari, im zentralafrikanischen

Urwald und in den Urwäldern, die die west-

afrikauische Küste vom Sannaga bis zum Kongo

begleiten. Überall, wo das offene Land den

ackerbautreibenden Bantu günstige Existenz-

bedingungen gewährt, sind sie verschwunden.

Zweitens aber macht das Vorkommen der Pyg-

mäen im äußersten Süden und in einem breiten

Gürtel quer durch das äquatoriale Afrika den Ein-

druck, als ob sie hier durch zwei von Süden

und Norden vordringende Völkerströrae zusam-

mengeschoben wären, während die Buschmänner

als abgesplittertes Bruchstück nach Süden ge-

drängt wurden. Beide Momente, das geogra-

phische und die erwähnten Völkerbeweguugen,

nämlich die der Bantu und die der Sudanneger,

werden wohl in der Tat gemeinsam das gegen-

wärtige Bild der Verbreitung der Pygmäenrasse

geschaffen haben.

Das zweite Hassenelement Südafrikas sind

die Hottentotten. Man bat sie oft unter der

Bezeichnung „hellfarbige Südafrikaner“ mit den

Buschmännern zusammengefaßt, nicht ohne Be-

rechtigung, soweit man beide den Bantu gegen-

überstellt. Aber seit Fritscbs Untersuchungen

weiß man, daß die Hottentotten sich von den

Buschmännern somatisch beträchtlich unter-

scheiden. Sie sind zunächst keiue Pygmäen,

wenn ihr Wuchs auch nicht sehr hoch ist, ihre

Gesichtsfonn ist abweichend und sehr charak-

teristisch
, die Hautfarbe ist heller und fällt

mehr ins Gelbe, die Weiber zeigen die Stea-

topygic in viel höherem Maße als die Busch-

männinnen. Schinz hat daher, besonders auf

Grund der größeren Hellfarbigkeit, die Ver-

mutung ausgesprochen , daß die Hottentotten

das Resultat einer Mischung von Buschmännern

mit einem helleren Volke seien. Damit stimmen

nun die Ergebnisse der Sprachforschung in

merkwürdiger Weise überein. Die Hottontotten-

spraohe, die mit den Buschmannsprachen nur

eine entfernte, mit dem Bantu gar keine Ähn-

lichkeit aufweist, ist die einzige Sprache des

südlichen Afrika, die ein grammatisches Ge-

schlecht kennt Sie bezeichnet nun das Ge-

schlecht auffalleuderweise genau in derselben

Weise, wie die kaiuitiscbeu Sprachen Xord-

31
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afrikas, und LcpBius hat daher da« Hottontot-

tiache mit den hamitischen Sprachen zusammen-

gestellt und die Vermutung ausgesprochen, daß

dio Vorfahren der Hottentotten weiter im Norden

gewohnt haben, wo eine Mischling mit Hamiten

möglich war. So bestechend diese Hypothese

klingt, so fehlt doch vorläufig noch jede Mög-

lichkeit, sie über den Hang einer bloßen Ver-

mutung zu größerer Wahrscheinlichkeit zu er-

heben. Bemerken möchte ich nur, daß wir jetzt

nach der Entdeckung der Ruinen von Maschona-

land, die ilire Entstehung nach allgemeiner An-

nahme doch einem hamitischen oder semitischen

Volke verdanken, es vielleicht nicht nötig haben,

den Urapriingsort der Hottentotteii so weit im

Norden zu suchen; die Mischung könnte hier

zwischen Sambesi und Limpopo vor sich gegangen

sein.

Endlich sind noch die Bergdamara oder

Hau ko in zu neunen, ein ebenso rätselhaftes

Volk wie die Hottentotten. Sie bewohnen die

gebirgigsten Teile Deutsch-Südwestafrikas und

sprechen hotten tottisch. Sie sind aber keine

Hottentotten und gleichen ebensowenig den be-

nachbarten Bantu. Sie sind unzweifelhaft vor

den Herero im Lande gewesen, die ihnen die

besten Weidegründe genommen haben, was die

Haukoin ihnen mit glühendem Haß vergelten.

Schiuz glaubt eine Ähnlichkeit der Bergdamara

mit den Negern des Benuegebietes wahrge-

nommen zu haben. Unsere Kenntnis von ihnen

ist so gering, daß man sich über ihre Herkunft

kein Urteil bilden kann.

Den ganzen übrigen Raum Südafrikas, der

nicht von diesen kleinen Völkerfragmenten besetzt

ist, nehmen die Bau tu ein. Betrachten wir ihre

Grenzen, zunächst die Südgrenze. Im Osten kann

man als Grenze den großen Fiscbfiuß betrachten;

die Kaffern haben wiederholt Vorstöße über den-

selben gemacht, die auch Erfolg gehabt hätten,

wenn nicht die Europäer eingegriffen und sie

wieder zurückgedrüngt hätten. Von liier geht

die Grenze etwa zum Zusammenfluß der beiden

Quellflüsse des Orangeflusses und dann im großen

Bogen um die Kalahari hemm zur Kunene-

münduug. Hier haben «ich die Herero von

Norden in das Gebiet der Buschmänner und

Hottentotten bis fast zum Wendekreis des Stein-

bocks hiueingeschoben. Die Nordgreuze läuft

quer durch den Erdteil. Genauer bekannt ist

von ihr eigentlich nur der östlichste Teil, wäh-

rend wir vom westlicheu und vor allem vom
mittleren Drittel nur iin allgemeinen den Ver-

lauf kennen. Die Grenze beginnt im Westen

etwa an der Mündung des Rio del Rey, geht

zuerst nach Norden westlich der Rumpiberge,

deren Bewohner, die Bakundu, Ngolo iwwn noch

Bantu sind, während die Anwohner des Cross

River (Ekoi) schon zu den Kalabarstämmon ge-

hören. Weiter verläuft sie etwa auf der Scheide

zwischen Waldland und Graslaud, nördlich der

Bauyang; auch Bangwa und Bakossi sind wohl

noch Bantu. Dann wird sie ganz unsicher und

wir finden sie erst zwischen den Fan und den

Wüte wieder, wo oberhalb der Mbammündung
der Sannaga eine kurze Strecke die Grenze

bildet Weiter Östlich sind die Baia schon

Sudanneger, die Nycm, Bomome, Kun&bembe

noch Bautu. Die Grenze schneidet an unbe-

kannter Stelle den Sanga und läuft daun wohl

ziemlich genau nach Osten, überschreitet den

Ubangi unterhalb seines Knies und zieht dann

weiter zwischen Uelle und Kongo. Dies ist die

dunkelste Strecke. Die Mogwandi am oberen

Mongalla und die Banza scheinen keine Bantu

zu «ein, desgleichen wohl die Stämme des oberen

Rubi und sicher die des oberen AniwimL Die

Grenze verläuft hier schließlich zwischen Ituri

und Semliki and endet an der Südspitze des

Albertaees. Das Land zwischen diesem See und

dem Nil ist ganz von Bantu erfüllt, nur im

Nordosten von Unyoro sind idiotische Stamme
(Schuli, Schefalu) über den Nil vorgedningen.

Östlich von Ugauda überschreiten die Bantu

den Nil; ihnen gehört hier die Landschaft Us-

soga und ein Teil von Kavirondo bis zum Elgon,

wo einige kleine Bautustämmchen leben. Den
Rest von Kavirondo bewohnen die deu Sohilluk

verwandten Ja-Luo, der einzige Punkt der Küste

des Xyansa, der nicht von Bantu besiedelt ist

Ungefähr an der Grenze zwischen deutschem

und britischem Gebiete beginnen wieder die

Bantu; die Grenze geht zunächst nach Süden

bis Tum und Ugogo; hier haben Masai, Wa-
kuafi und Tatoga die Grenze weit nach Süden

verschoben. Daun w endet sich die Grenze w ieder

nach Norden zum Kilimandscharo, umfaßt die

Bautulandschaften Ukarnba und Kikuyu und geht
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südöstlich zur Küste, um noch einmal am Tana

eine Strecke emporzusteigen, wo die Wapokomo
als nordöstlichster Bantustamm sitzen.

Eine Gruppierung der Bantuspracheu nach

der Verwandtschaft ist noch nicht möglich;

denn obwohl bereits von einer großen Anzahl

von ihuen Grammatiken und Wörterbücher

existieren, so ist die Zahl derselben im Ver-

hältnis zu den noch unbearbeiteten Sprachen

noch viel zu gering. Am besten bekannt ist

das Suaheli, das seit Krapf eine ganze Reihe

von Bearbeitern gefunden hat, demnächst eine

Reihe südafrikanischer Sprachen. Dagegen fehlt

uus von den Sprachen des Innern ,
besonders

des Kongogebietes, noch fast jede Kenntnis

1

).

Über die physische Anthropologie der Bantu

gibt es sehr wenige exakte Untersuchungen

größeren Maßstabes. Aus den vorhandenen aber

und aus den Schilderungen der Reisenden ge-

winnt man den Eindruck, daß ein Typus, der

für das ganze Gebiet Gültigkeit hätte und den

man somit als Bantutypus bezeichnen könute,

nicht existiert. Im Gegenteil kann man mehrere

Typen unterscheiden, die nebeneinander, häutig

in ein und demselben Stamme, Vorkommen. Da
ist zunächst ein Typus, der dem Bilde, das man
sich gewöhnlich von dem echten Neger zu

machen pflegt, am nächsten kommt: langer

Schädel, breites flaches Gesicht, breite platte

Nase, dicke Lippen, starke Prognathie, sehr

dunkle Hautfarbe. Dieser Typus kommt überall

vor, scheint aber im allgemeinen nach der West-

küste zu häutiger zu werden. Sicher ist das der

Fall am unteren Kongo und am Ogowe. Die

Bakougo, besondere diejenigen, welche an der

Mündung des Stromes und an der Küste sitzen,

sind viel „negerhafter“ als ihre Nachbareti im

Innern. Man trifft unter ihuen, sagt Büttner,

viel häutiger Leute „von stumpfschwarzer llaut-

l

) Bleek’ s Comparativo Grammar of South Africa

Languages (Cape Town ISS?) ist unvollendet geblieben.

Einen neuen Versuch einer ausammenfoB»enden Dar-

stellung haben wir von Torrend, Comparativo Gram-
mar of the South African Bantu Languages. London
1891. Die Phonetik hat ausführlich behandelt C. Mein-
hof, Grundriß einer Lautlehre der Bantusprachen.

Leipzig 1H99. Eine Übersicht aller auch nur dem
Kamen nach bekannten Bantuaprachen gibt K. N. Cu st,

A Sketch of the Modern Lnnguage* of Africa, t. II,

p. 289 — 434. Seine Gruppierung ist eine lediglich

geographische.

färbe, geringem, im Haupthaar kurz und dicht

wolligem Haarwuchs, schlechter Muskulatur und

unproportioniertem Körperbau, plumpem Schädel

und einem Gesichtsausdruck, der in vorsprin-

genden Kiefern, in dicken und aufgeworfenen

Lippen und aufgestülpter Nase uns nichts we-

niger als sympathisch anmutet“ '). Die liateke

und Bayansi sind viel hellfarbiger und von

edlerer Gcaichtsbilduug und stattlicherem Körper-

bau. Ebenso übertreffen die Fan die von ihnen

verdrängten KüstenStämme au Wuchs und heller

Hautfarbe. Auch Johnston*) unterscheidet

zwei Typen : der eine mit hoher Figur, zier-

lichen kleinen Händen und Füßen, hoher, schmaler

Nase, Bart und reichlichem Kopfhaar; der andere

von häßlichor Gestalt mit einwärts gestellten

Füßen, hohen Waden, zurücktreteudem Kinn,

schwarzer Haut, dicken Lippen und ohne Bart.

Den erstem betrachtet er als den eigentlichen

Bantutypus. Im ganzen Kongogebiet finden

wir die beiden Typen durcheinander gemengt.

So fand Stanley z. B. in der Landschaft Uhombo
einen groben, häßlichen Menschenschlag, bei den

angrenzenden Manyema aber einen edleren, von

ihm als „äthiopisch“ bezeichueten Typus 8
). Bei

dem letzteren pflegt auch der Bartwuchs stärker

entwickelt zu seiu (vgl. z. B. das Porträt des

Baschilangehäuptlings Kalamba - Mukenge bei

Wissmaun, Im Innern Afrikas, S. 165). Je

mehr man nach Osten kommt, desto häufiger

werden die Annäherungen an den semitischen

Typus. Sehr zahlreich findet er sich bei den

Kaffern, bei denen auch Mischungen mit Hotten-

totten und Buschmännern stark in Betracht

kommen ; noch zahlreicher bei den Sambesi-

völkeru, besonders im Maschonaland. In Ost-

afrika nördlich des Sambesi ist die Bevölkerung

sehr gemischt und zwar um so mehr, je mehr

man sich der Nordgrenze nähert liier sind es

im Osten des Nyansa die Masai und ihre Ver-

wandten, im Westen die Wahuraa, von denen

die hamitischen Beimischungen ausgegangeu

sind. Vor ihnen, die heute das hamitische

Element in Ostafrika vertreten, sind vermutlich

schon audere stammverwandte Völker einge-

wandert, die heute ganz in der Bantubcvölke-

*) Mitt. Afr. Ges. Bd. V, 8. 185 f.

*) Der Kongo, B. 370. Leipzig 1884.

*) Durch den dunkeln Weltteil, Bd. II, 8. 89.
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rung aufgegangen sind, aber nicht ohne Spuren

ihrer einstigen Existenz hinterlassen zu haben.

Daher finden sich überall ir» der Bevölkerung

mehrere Typen nebeneinander. Nach Reichard 1

)

ist ein gelber Unterton bei dunkelbrauner Haut-

farbe (wie bei den Wanyamwesi) charakteristisch

für alle Stämme mit feinem Knochenbau, trocke-

ner, feiner Muskulatur und scharfen Zügen,

wahrend bei grobem Knochenbau, rundlicher,

starker Muskulatur und dicken Lip|>en ein roter

Unterton vorhanden ist Wie Hautfarbe, Haar-

wuchs, Körpergröße , Gesichtsbildung usw. va-

riieren, so auch die Schild elform. Im allgemeinen

sind die Bantu dolichokephal wie alle Neger;

jedoch gilt das nicht ohne Einschränkung, wie

Wolfs Messungen beweisen; er fand unter

48 Baschilange nur 4 Dolichokephale, dagegen

18 Mesokephale, 23 Brachykephale und 3 Ilyper-

brachykepbale *). Man könnte hier au Ver-

mischung mit kurzköpiigeu Pygmäen denken.

Aus allem ergibt sich, daß die heutigen

Bantu eine Mischrnsse sind, zu deren Entstehung

wahrscheinlich die verschiedensten Elemente

beigetragou halten: außer den hypothetischen

Urbantu Pygmäen und Hottentotten, Sudan-

neger, Hamiten und Semiten, vielleicht auch

Malaien von Madagaskar her.

II. Übersicht der Bantustämme.

Wir können unter den Bantu drei große

ethnographische Gruppen unterscheiden. Die

erete Gruppe, die südliche, umfaßt die Südspitze

Afrikas und das Sambesigebiot, die zweite Ost-

afrika nördlich des Sambesi und östlich der

großen Seen, die dritte das Kongobecken und

die Westküste nördlich von Benguella. Die

letzte Gruppe gehört dem durch eine ganz

eigenartige Kultur ausgezeichneten sogenannten

westafrikanischen Kulturkreis an und

steht den beiden anderen weit ferner, als

diese einander. Die angegebenen Grenzen sind

bei der großen Beweglichkeit und dem leb-

haften und ausgedehnten Handel der Neger

natürlich keine scharfen Scheidelinien, vielmehr

greifen einzelne Ivuliurmerkmale oft über die-

*) Die Wanjamuesi (Z. d. Ges. f. Erdk. Bd. XXIV,
S. 250).

*) Wissmann, Im Innern Afrikas, 8. 160.

selben hinaus bis iu das Herz der benachbarten

Kulturprovinzen. Wir haben, genau genommen,

nirgends mehr eine reine autochthonc Kultur,

sondern überall Mischungen verschiedener Kul-

turen vor uns. Besonders ist die südafrika-

nische Kultur erobernd tief in die Kongoproviuz

eingedrungen , während andererseits Elemente

der westlichen Kultur als Zeugen ehemaliger

größerer Ausdehnung derselben im Osten und

Süden zu finden sind. Endlich ist ein ununter-

brochener Zufluß sudanesischer Völker und

Kultur im Westen wie iin Osten des Bantu-

gebietes wahrxunehineu
,
den man bis ins Zen-

trum des Kongobeckens verfolgen kann. Alle

drei Provinzen stehen unter dem beherrschenden

Einfluß asiatischer Kulturen; doch sind die Ein-

wirkungen im Westen viel älter und ganz an-

derer Art als die im Süden und Osten; jene

weisen auf Südasien und den Archipel, diese

auf Westosien zurück.

Die Hauptzüge, in denen sich der Süden

und Osten einerseits vom Westen andererseits

unterscheiden, sind etwa die folgenden: im
Westen basiert die Wirtschaft ausschließlich

auf dem Ackerbau, und zwar auf dem Anbau
von Maniok, Bananen, Bataten, Yams usw.; im

Osten und Südeu baut man hauptsächlich Hirse,

und daneben tritt als zweiter Wirtschaftsfaktor

Viehzucht und Milchwirtschaft. Die Häuser

sind im Westen rechteckig mit Satteldach, im

Osten und Süden kreisrund mit kegel- oder

kuppelförmigem Dach mit oder ohne besondere

Wand. Hauptwalle ist im Westen Bogen und

Pfeil, im Osten und Süden der Speer; hier

findet man Schilde aus Leder und Fell, dort

aus Holz oder Geflecht. Die Kleidung besteht

im Westen aus Riudenstoff und Palmfaser-

geweben, im Osteu und Süden aus Fell und

Leder, stellenweise aus Baumwollstoffen. Das

im Westen ausgeprägte Fetischwesen mit Ge-

heimbündon , Maskenlänzen und geschnitzten

Idolen fehlt im Süden und Osten fast völlig.

Die Lückenhaftigkeit unserer ethnographi-

schen Kenntnisse gestattet uns nicht, die end-

lose Reihe der Bantustämme, von denen uns

oft nicht viel mehr als der Name bekannt ist,

nach ihrer Verwandtschaft zu gruppieren; nur

eine gewisse Zahl von Völkergruppen können

wir mit einiger Sicherheit atifslellen und müssen
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uns begnügen, die übrigen mit größerer oder

geringerer Wahrscheinlichkeit an eine derselben

anzugliedern.

Beginnen wir im Süden, so treffen wir zu«

nächst, an die Hottentotten grenzend, die Gruppe

der Kaffern 1
). Unter diesem ihnen von den

Arabern gegebenen Sammelnamen begreift man
eine Reihe von Stämmen, di© vom großen Fisch-

fluß bis zur Pelagoabay dio KUstenlandschafleii

östlich der Drakenberge bewohnen: die Xosa,

Pondo, Tembu, Sulu, SwaBi usw. Manche

Stämme, deren Namen die alteu Berichterstatter

uns fiberliefert haben, sind inzwischen ver-

schwunden, andere sind dafür neu entstanden,

wie die Fingo, die Bich aus Splitten» unter-

gegangencr Stämme gebildet haben. Das I,a»<l,

das die Kaffern heute bewohnen, ist von ihnen

zweifellos den Hottentotten und Buschmännern

abgenommen worden; eine große Zahl von Fluß«

und Bergnameu im Kaffernlande sind hotten-

tottischen Ursprungs. Als diejenigen Bantu,

die in die nächste uud längste Berührung mit

den Ureinwohnern Südafrikas gekommen sind,

haben sie auoh am meisten von ihnen ange-

nommen; die merkwürdigen Schnalzlaute, die

Bich nur in den Sprachen der südöstlichsten

Bantustämme finden, sind sprechende Zeugen

dafür*). Die Eroberung des Landes, die jeden-

falls nur in langem Kampf mit den Hotten-

totten möglich war, hat wohl auch den kriege-

rischen Geist großgezogen , von dem alle

Kaffernstärarae beseelt sind und der in dem
Staat der Sulu dio gewaltigste militärische Or-

ganisation geschaffen hat, die wir von den

*) Das Hauptwerk für die Ethnographie Afrikas

südlich des ßambesi ist noch immer das Buch von

Gustav Fritsch, Die Eingeborenen Südafrikas. Bres-

lau 1872, wo auch die ältere Literatur angegeben ist.

Von neueren Werken sind zu erwähnen: Kropf, Das
Volk der Xosakaffarn. Berlin 1889. C'allawaj, The
Ueligiou* System of the Amazulu. London 1868. Der-
selbe, Nursery Tales, Tradition« and Ilistories of the

Zulus. D. Leslie, Among the Zulus and Amatongo.
London 1875. G. Me Call Theal, Kafflr Folk Lore.

London 1882. Derselbe, The Beginning of S. African

History. London 1902 (enthält eine Schilderung der

Eingeborenen). H. Junod, I^es Ba-Honga (Bull. Soo.

Neufchüteloise Geogr. X, 1898). D. Kidd, The Essen-

tial Kafir. London 1904.

*) Meinhof, Hottentottische Laute und Lehnworte
im Katir. (ZeiUcbr. D. Morgenländischen Ges. Btl. LV 111

U. LIX.) Leipzig 1905.

I Bantu kennen. Die gewaltsame Unterwerfung

der Nachbarstämme durch die Sulu hat eine

Reihe von meist nach Norden gerichteten

j

Wanderzögen veranlaßt, deren letzte Ausläufer

wir bis iu die Nähe des Victoria Nyansa ver-

|

folgen können.

Westlich vou den Kaffern, zwischen dem

j

Gebirge und der Kalahari, sitzt die Gruppe der

Bctschuaneu, jenen in Sprache und Kultur

nahe verwandt, weniger kriegerisch, dafür aber

in den Künsten des Friedens höher stehend.

Auch sie zerfallen in eine große Anzahl von

Stämmen, wie die Basuto, Bamangwato,
I Hakuena, Barolong, Bahurutse, Bawang-
ketsi, Batlapi, die in der Kalahari verküm-

merten und auf das Niveau des Buschmannes

,

herabgesunkeneu Bakalahari usw. Ein Zweig

der Basuto waren die Makolol o, die unter

I

Sebituane erobernd nach Norden zogen und am
oberen Sambesi ein große», aber kurzlebiges

Reich gründeten. Zu den Betschuauen gehören

auch die Stämme am Ngamisee, die Batauana
und Bayeye.

In naher Verwandtschaft zu den Betschuauen

stehen die Stämme des Gebietes zwischen Lim-

popo und Sambesi, die Haronga, Makalanga
oder Makalaka, Maschona, Banyai usw.

! Hier blühte im 15. und IG. Jahrhundert ein

großer Staat, von den derzeitigen portugiesischen

Schriftstellern als das Reich Monomotapa be-

zeichnet, ein Wort, das eigentlich nur der Titel

des Herrschers, nicht der Name des Landes

war. In noch früherer Zeit wrar dieses Land,

wie die zahlreichen Reste von Bergwerken,

Schmelzstätten und anderen Ruinen beweisen,

' der Sitz einer goldsliebenden Bevölkerung, deren

Herkunft mit Sicherheit noch nicht festgestellt

ist, wenn auch die Wahrscheinlichkeit für Süd-

arabien spricht Viele Forscher, von Karl

Manch, dem ersten Entdecker der Ruiuet» von

Sinibabye, an, sehen in diesem Goldminendistrikt

da» alte Goldland Ophir, aus dem Hiraui und

Salomo ihre Iieichtümer holten. Sicher ist in-

dessen nur, daß die Errichter dieser merkwür-

digen Bauten keine Afrikaner, Bondern Fremde

waren, die als Goldsucher ins Laud kamen, uud

zweifellos ist es, daß von hier Kulturströme

ausgegangen sind, deren Spuren im KulturbeNitz

. der Bantu wir bis an die Westküste des Kon-
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tinents, biß Angola und an den unteren Kongo

verfolgen können *).

Die Völker des oberen Sambesi *) sind unter

der Herrschaft der Barotse (Marutse) zu einem

einheitlichen Staate zusammengefaßt worden.

Derselbe wurde, wie schon erwähnt, zeitweilig

von den Makololo unterworfen, die heute bis

auf spärliche Reste ausgerottet sind, aber ihr

Idiom, das Sesuto, als allgemeine Verkehrs-

sprache den zahlreichen Stämmen des Barotse-

reichs hiuterlassen haben. Die Zahl der Stämme

ißt sehr groß, llolub zahlt 83 Namen auf. Die

bedeutendsten sind, die Barotse, die sich selbst

A-Luyi nennen, die Matnbunda, die die zweite

Stelle im Staate einnehmen, die Masupia, die

ßalonga (Batoka), die Maschukulutnbe.

Räumlich abgesondert und auch ethnogra-

phisch stark abweichend ist die südwest-
lichste Gruppe, zu der die Herero, Ovambo,
Mambukuschu gehören 3

). Unter diesen

nehmen die Herero insofern wieder eine Sonder-

stellung ein, als sie der einzige Bantustamm

sind, der, durch die unwirtliche Natur seines

wasserlosen Landes gezwungen, den Ackerbau

ganz aufgegeben und seine Existenz allein auf

seine Rinderherden gegründet hat Die Herero

sind erst spät in ihr jetziges, früher von den

Bergdamara bewohntes Land eingewandert, man

weiß aber nicht, woher sie gekommen sind.

Manches in ihrem Kulturbesitz, z. B. der eigen-

tümliche Schmuck aus Eiaenperlon und Scheibchen

von Straußeneischale , erweckt die Vermutung

einer direkten oder indirekten Verwandtschaft

mit den Negern des oberen Nil (Bari usw.).

Wie viele der Stämme des südlichen Angola

in diese Gruppe gehören, laßt sich bei unserem

geringen Wissen von diesen Gegenden nicht

entscheiden. Jedenfalls befinden wir uub hier

in einem Cbergaugßgebiet zwischen der Süd-

und der Westprovinz, wofür das bunte Durch-

einander der Kulturmerkmale spricht So linden

l

) Beut, The ruined eitle» of Mashonalunil. London
1892. Hall and Ncal, The ancient ruins of Rhodesia.

London 1902.

*) Für diese Stämme sind «•cli immer die fast ein-

zige Quelle die Bücher von Holub. besonder* »eine

Kulturskizze de» Maratec-Mambunda-Koieh». Wien 1879.

Die neueren Bücher von Bertraud, Ooillard usw.

enthalten nicht viel Ethnographisches.

*) Die be*t« Darstellung dieser Völker gibt Schinz,
Duutsch-Südwertafrika. Leipzig 1891.

wir hier z. B. BionenkorbhÜtten, Zylinderhütten

mit Kegeldach und quadratische Häuser mit

Pyramidendach nebeneinander.

Im südlichen Angola *) wohnen die noch

sehr wenig erforschten Stämme der Amboella
und Ganguella, die vermutlich den Völkern

des oberen Sambesi am nächsten stehen. An
sie schließt sich am oberen Kuango und zwischen

diesem und dem Kassai die Gruppe der Kioque
(Kioko, Cbibokwe), Minungo und Schinsche

(Mashinji), von denen die erstgenannten als

kühne Jäger und geschickte Kaufleute in dem
benachbarten Lunda, dem sie zum Teil unter-

worfen waren, großen Einfluß gewonnen haben.

Zwischen der Küste und dem Quellgebiet des

Kuanza wohnen die Ovimbundu, deren Haupt-

vertreter die Bailundo (Mbalundu) und Bihe

,

(Viye) Bind. Nördlich von ihnen folgt dann

bis in die Gegend von Ambris die Gruppe der

Mbtinda Völker (A-mbundu), zu der die folgen-

den Stämme gehören: die Dembo (Ji-ndembu)

zwischen den Flüssen Daude und Lifune, die

Mbaka um Ambaka und in den Nachbar-

distrikten ,
die Ngola oder Ndongo nordöst-

lich davon, die Mbondo (Bondo) nordöstlich

von Malange, die Bangala (I-mbangala) am
Kuango östlich von Malange, die Songo am
oberen Kuanza, die llakn westlich dieses Flusse«,

unterhalb derselben die Lubolo (Libollo) und

südlich des Unterlauf« des Kuanza die Kis-

sama (QuUsamm). Sprachlich bilden alle diese

Stämme eine Einheit und ethnographisch unter-

scheiden sie sich hauptsächlich dadurch, daß die

der Küste näheren das meiste von ihrer ursprüng-

lichen Kultur eingebüßt haben.

Wenden wir uns nun zunächst nach Ostafrika.

Nördlich vom unteren Sambesi treffen wir auf

eine zusammengehörige Gruppe von Völkern,

alle ausgezeichnet durch den Oberlippenpflock

(pelele): die in mehrere Unterabteilungen (Lomwe,

Medo usw.) zerfallenden Makua in Portugie-

sisch -Ostafrika, die Mangandja (Anyauja) am
Schirc und Nyassa, die Mawia (Mabiha) südlich

*) über die Einteilung der Bevölkerung von Angola
vgl. H. Chatelain, Folk-tales of Angola. Boston 1894

(Einleitung). Literatur: L. Magyar, Reisen in Süd-

afrika, 1859. Tarn», Die jiortugicsisohen Besitzungen

in Südwestafrika , 1848. Monteiro, Angola and the

River Congo, 1875. Ferner die Keisewerke von Pogge,
Wissmunu, Lux.Serpa Pinto, Capelle und Ivcns.
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des uuteren Rovuma, die Makonde nördlich

dieses Flusses; wahrscheinlich gehören auch die

ihnen benachbarten W&ngindo und Wamwera
hierher. Alle diese Völker sind sehr wenig

bekannt, besonders soweit sie auf portugiesischem

Gebiet wohnen; die Mawia sind überhaupt noch

von keinem Europäer besucht worden. Von
Norden her haben sich die kriegerischen Wayao
(Ajawa) in diese Gruppe hineingegchoben, ohne

vielleicht mit ihr iu näherer Verwandtschaft zu

stehen; besonders die früher viel mächtigeren

Mangandja sind von ihnen stark zurückgedrängt

worden. Im Lande der Wangindo und Wam-
wera hat sich der Sulustamm der Wangoni
niedergelassen und die eingeborene Bevölkerung

zürn grollen Teil ausgerottet

Westlich des Nyassa sitzen Völker, die das

Bindeglied zwischen den Sambesistämraen einer-

seits und der Balubagruppe im südlichen Kongo-

gebiet, sowie den Völkern Zentral - Deutsch-

Ostafrikas andererseits bilden, die Babisa,

Basenga, Maravi, Atschewa, Wawemba
(Aweraba, Lobemba), Warungo, Wafipa,
Wamambwe, Wanyamwanga, Wanyika,
Warambia, Wasafua, am Westufer des Sees

die Atainbuka und Atonga 1
). Ob alle diese

Völker wirklich in enger Verwandtschaft stehen,

ist unsicher, obwohl manche Eigentümlichkeiten

ihnen gemeinsam sind. So pflanzen die meisten

von ihnen z. B. Baumwolle, wie auch die Sambesi-

völker und die Wany&mweti, und woben daraus

große, schwarzgemusterte Tücher. Sie sind in

neuerer Zeit durch den Sulustnmm der Angoni, der

sich nach laugen Wanderungen unter ihnen nieder-

gelassen hatte 1
), teils zersprengt, teil« unterworfen

worden; einige von ihnen, wie die Wawemba,
haben eine Zeitlang Kriegsschmuck und Bewaff-

nung der Angoni angenommen und nun ihrerseits

als „Suluaffen“ die Nachbarn gebrandschatzt.

Die Bevölkerung Deutsch - Ustafrikas hat

Stuhlmann 9
) in drei Gruppen geteilt: die

älteren Bantu, die Bantu des Zwiacheu-
seengebicts und die jüngeren oder nörd-

lichen Bau tu. Die ersteren haben Kumlhütte»

*) H. 11. Johnston, British Central Africa. London
1897.

*) Wiese, Beitrüge zur Geschichte der Zulu im
Norden des Zambesi, namentlich der Angoni. (Z. f.

Ethn. 1900, S. 181 bis 201.)

*) Mit Emin Pascha insDerz von Afrika, S. 842 ff., 1894.

Archiv für .Vathropolagie. S. F. Bd. IV.

|

mit Kegeldacb, kennen die Beachneidung nicht

|

und schlagen zwischen den oberen mittleren

Scbneidezähnen eine dreieckige Lücke aus; die

zweite Abteilung bat Bienenkorbhütten und übt

weder Beschneidung noch sonst eine Körper-

verunstaltung; die dritte endlich übt die Be-

schneidung aus, entfernt die zwei mittleren

unteren Schneidezähiie und wohnt, zum Teil

wenigstens, in Temben, sonst iu Kegeldachhütten.

Zu den älteren Bantu rechnet Stuhl-

mann zunächst das große Volk der Wanya-
mwesi 1

), das die ganze Mitte des deutschen

Schutzgebietes inne hat Die Bezeichnung

Wanyamwesi ist nur ein Sammelname, den die

Küstenleute einer Anzahl nahe verwandter

Stämme beigelegt haben; die hauptsächlichsten

1 sind die Waanmbwa
,
Wanyanyembe, Wajui,

I Wakimbu, Wakouongo, Wawende, Wagunda,

|

Waguru, Wagalla; ihnen schließen sich die

Wassukuma im Süden des Nyansa an, die

aber starke Veränderungen nach Seite der
I jüngeren Bantu aufweisen. Ferner zählt Stuhl-

mann zu dieser Gruppe eine Reihe von Küsteu-

völkern: die Waschambala in Usambara, die

Waseguha, Wanguu (Wanguru), Wasagara,

Wadoe, Wakami, Wakhutu und Wasararao.

Auch die Suaheli (Swahili) haben wohl ur-

,

sprünglich hierher gehört, sind aber durch die

jahrhundcrtlange Beeinflussung durch Araber

und Inder so verändert, daß sie jetzt eine

Stellung für sich einnehtuen 9
). Die Benennung

dieser Völker als ältere Bantu kann man wohl

gelten lassen, da sie sich allem Anscheine nach

i ursprünglicher und reiner erhalten haben als

die beiden anderen Abteilungen, die viele ha-

i mitische Elemente in sich aufgenommen haben.

Die Bantu des Zwischenseengebietes 3
)

sind größtenteils den Wahuma (Bahima, Wa-

*) Reichard, Die Wanjamuesi. (Zeitechr. Ges. Erdk.
' Bd. XXIV, 1889.) Kerner Btuhlmann, Mit Emin
Pascha ins flcrz von Afrika, und Ö. Baumann, Durch
Massailund zur Nilquelle. Berlin 1894.

*) Außer den älteren Reisewerken von Burton,
Bpeke usw. und den schon zitierten Büchern von
Baumann und Stahlmann: Baumann, Usambara,
1891. Kollmann, Der Nord äugten unserer ostafrika-

nischen Kolonie, 1898. (t'ssukuma.) Velten, Sitten

und Gebräuche der Huaheli, 1908.

") Die Werke von Baker, Bpeke, Grant, Stan-
ley, Caaati, Emin Pascha (Unyoro, Karagwe und
Uganda); Kollmann, Der Nordwesten usw. (Karagwe,
Uganda, Kisiba, L'sindja, Ukerewe, Uscbaschi); Bau-
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tussi) unterworfen, die zweifellos hamitischer

Abstammung sind, wenn sie auch ihre Sprache

längst verloren und dafür die der unterworfenen

Bantu angenommen haben. Man kann drei

Unterabteilungen unterscheiden: 1. die Kinyoro
;

sprechenden Bewohner der Landschaften Unyoro,
j

Toro, Karagwc, Nkole (A nkol i), Mpdroro, Kisiba,

Kyamtnara, Usui, Usindja, Ukerewe; auch

Usch&schi am Oatufer des Nyansa gehört der

Sprache nach hierher, obwohl es kulturell stark

unter dem Eiufluß von Massai und Verwandten

steht; 2. die Kiruudi sprechenden Stämme von

Urundi, Ruanda, Uba; 3. die Waganda und

Wasoga. Ob auch die versprengten Bantu-

stämme am Elgon und an der Nordostecke des

Nyansa (Kavirondo) hierzu gehören (Awaware,

Awarum, Awakisii usw.) 1
), läßt sich nicht ent-

scheiden. In Ugauda spielen die Wakuma jetzt

keine Rolle mehr, sondern leben nur als Vieh-
|

hirten, von den Landbau treibenden Waganda

verachtet, aber das Reich ist der Überlieferung

nach durch einen Mhuma aus Unyoro gegründet

worden. Die Einflußsphäre der Wahuma reicht

noch beträchtlich über das Gebiet dieser Bantu-

grappe hinaus; wir Anden sie auch als Rinder-

hirten in Unyamweei, angeblich sogar bis nach

Fipa bin.

Die Wahuma sind nach der Tradition von

Nordosteu her über den Nil zunächst iu Unyoro

eingewandert und sollen dann ein großes, fast

alle genannten Landschaften umfassendes Reich

gegründet haben ,
das später zerfiel. Diese

Überlieferung weist auf ihre Herkunft aus deu

Gallaländern oder Abessinien hin, und damit

steht auch ihre äußere Erscheinung in Einklang.

Hohe, schlanke Figur, oft von Riesengröße, wie

besonders in Ruanda, schmales, feines Gesicht

mit schmaler und hoher Nase, zierlicher Knochen-

bau, hellere Hautfarbe unterscheiden sie von

den unterworfenen Bantu, mit denen sie sich

mann, Durch Masaajland u*w. (Urundi, Ukerewe); Graf

Götzen, Durch Afrika von Ost nach West (Ruanda), i

Besonders reich ist die Literatur über Uganda; das

Hauptwerk ist: H. H. Job ns ton, The Uganda Frotec-
J

torate. London 1902. 2 Bde. Ferner Wilson und
Felkin, Uganda und der ägyptische Sudan, 1883.

Ashe, Two kings of Uganda ,
1896. Felkin, Note*

on the Waganda tribe (Proc. IL Soc. Edinburgh XHI).

Roscoe, Note« on the Baganda (J. Anthr. Inst. XXXI,
XXXII). Cunningham, U. and its pooples, 1905.

‘) llobley, Eastern Ugauda. London 1902.

naturgemäß im Laufe der Zeit vielfach gemischt

haben, auch jetzt noch merklich; nur das Haar

ist bei beiden dasselbe krause Negerhaar. Auch
kulturell stehen sie als Viehzüchter deu Acker-

bau treibenden Bantu schroff gegenüber, über

die Zeit ihrer Einwanderung in ihre jetzigen

Sitze ist nichts bekannt.

Zu den jüngeren Bantu gehören die

Wakikuyu ani Kenia, die Wakamba südlich

davon, die Wapokoiuo am Tana, die Wadigo,
die Wadschagga und Wateita am Kilima-

ndscharo, die Wanyaturu, Wairainba, Wa-
rn bugwe, Waran gi im sogenannten abfluß-

losen Gebiet, endlich die Wakaguru und

Wagogo *). Die hamitischeu Einwirkungen,

denen sie ausgesetzt gewesen sind und die

ihre Lebensweise und ihren ethnographischen

Charakter nun Teil völlig verändert haben, siud

anscheinend neueren Datums und ganz anderer

Art, als die, welche auf das Zwischeuseeugebiet

gewirkt haben. Die Träger hamitischer Kultur

siud hier hauptsächlich die Massai und Wakuafi,

die in ihrem Äußeren mehr Beiinischuug von

Negerblut verraten als die Wahuma und sprach-

lich am nächsten mit den Latuka und Ban am
Weißen Nil verwandt zu sein scheinen. Ihre

Sitze vor der Einwanderung in die deutsch-

ostafrikauischen Steppen dürften in der Gegend
des Rudolfsees gelogen haben. Einzelne der

obengenannten Stämme
,

wie besonders die

Dscbagga und Wagogo, haben die vollständige

Bewaffnung, Tracht und den Kriegsschmuck der

Massai angenommen. Das hier übliche Aus-

schlagen zweier unteren Schneidezähne weist

über die Massai hinweg auf die Nilvölker hin,

bei denen diese Verstümmelung allgemeine

Sitte ist.

In diesem Schema Stuhlman ns, das auch

heute noch im wesentlichen als richtig betrack'

*) Krapf, Reinen in Ostafrika, 1858 (Wakamba).
New, Life, wanderings and laboura in Kantern Africa,

1*74 (Wadigo)« Hildehrandt, Kthnogr. Notizen über

Wakamba und ihre Nachbarn. (Z. f. Ethn. X, 1878.)

Johnston, The Kilima- Njaro Expedition, 1886.

Widenniann, Die Kilimandscharo- Bevölkerung. (Erg.-

Heft z- Fetenn. Geogr. Mitt. Nr. 129), 1899. Merker,
Rechtsverhältnisse und Sitten der Wadschagga. (Erg.-

Heft z. Feten«. Geogr. Mitt. Nr. 1S8), 1902. v. Losch an,
Beiträge zur Ethnographie de« abflußlosen Gebietes von
Deut«ch-Ofltnfrika. (In W ert her, Di« mittleren Hoch-
länder de« nördlichen Deutsch-Ostafrika

, 1898.)
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tet werden kann, fehlen die Völker südlich des

Uufiyi bis zum Nyassa hin.

An die Wagogo grenzt im Süden eine Gruppe

von Völkern, die, ursprünglich wohl den älteren

Bantu nahestehend, durch den Einfluß der Wan-

goni beträchtlich umgewandelt sind und mit

Waffen und Kriegsschmuck auch die kriegerischen

Gewohnheiten der Sulu angenommen haben. So .

stoßen hier in der Mitte Deutsch-Ostafrikas, auf
[

der Grenze zwischen Ugogo und Uhehe, süd-

afrikanische und nordafrikauische Kultur aufein-

ander. Die hierher gehörigen Stämme sind die

Wahehe, Wabena und Wassangu. Lange Zeit

hielten die letztgenannten durch ihre Kaubzüge

die Länder von Ugogo bis Konde in Schreckeu,

bis sie ihrerseits den Wahehe weichen mußten.

Man hat sie lange, irregeführt durch ihre Tracht,

Bewaffnung und Kriegsführung, für echte Sulu

gehalten; das sind sie aber unzweifelhaft nicht,

wenn auch eine kleine Beimischung von Sulu ;

stattgefundeu haben mag *).

Im Livingstonegebirge wohnen die Wa-
kinga, Wawanyi und Wapangwa, die teils

j

mit den vorgenannten Stämmen, teils mit den

Wasafua Ähnlichkeit haben. Ganz verschieden

von all diesen sind dagegen die Bewohner des
|

Kondelaudes an der Nordspitze des Nyassa,

die in viele kleine Stämme zerfallen, deren be-

deutendster die Wanyakyusa sind. Die Kultur

der Banane mitten unter Hirsebauern, die Kinden-

stofftracht, die Bauart der zierlioheu, teils recht-

eckigen, teils rundeu Hütten, das Fehleu aller

Körperverunstaltungen scheiden sie scharf von

allen umwohnenden Völkerschaften ?
).

Ara Ostufer des Nyassa wohnen die kleinen

Fischerstämme der Wakissi und Warapoto,

von denen die ersteren außerdem die Töpferei

betreiben und die Erzeugnisse ihrer Kunst-

fertigkeit an die Nachbarn verhandeln.

Die Wasserscheide zwischen Kongo und
|

Sambesi gehört zu den ethnographisch nnbe-

') Arning, Die Wahehe. (Mitt, a. d. D. Schutzgeb.
|

IX, X.) Weule, Die Wahehe. (Verh. d. Gei. f. Erdkde.

Berlin 1896.)

*) Merensky, Deutsch« Arbeit am Njaftsa, 1894.

Fülleborn, Beiträge zur physischen Anthropologie
'

der Nord-Nyainaländer, 1902. Eine vollständige Dar-

stellung' (1er Ethnographie dieser Länder kann man
von dem angekündigten Werk Füllcborns: Die deut-

schen Nyassagebiete, Land und Leute, erwarten.

kanntesten Teilen Afrikas; wir wissen nur, daß

nördlich derselben
,

von den Seen im Osten,

dem Tanganyika, Moero und Bangweolo, west-

wärts bis über den Kas&ai hinaus, den Oberlauf

aller Kongozuflüsse umfassend, die große Gruppe

der Lunda-Lubavölkcr wohnt Die eigent-

lichen Baluba nehmen den Osten ein und be-

wohneu hier die Landschaften Urua und Katanga,

wo sie zwei bedeutende Reiche gegründet haben;

ferner Uguha am Tanganyika und, in eine

Menge kleiner Stämme zersplittert, das Land

zwischen Lualaba und Lubi. Westlich des Lubi

folgen daun die Baschilange, ein Mischvolk

aus Baluba und den Ureinwohnern, den Bakete 1
).

Im Süden von diesen liegt am Oberlauf des

Kassai das ehemals gewaltige Reich des Muata

Yamwo, Lunda s
), das gleichfalls von Baluba

gegründet ist, die sich hier Molua nennen. An-

scheinend reicht die Verbreitung der Baluba

noch weiter, bis zum mittleren Kwango. Wenig-

stens finden wir hier Herrscher, die ihre Ab-

stammung aus Lunda herleiteten und als Vasallen

des Muata Yamwo galten; und wenn die Ver-

mutung einiger Forscher richtig ist, daß wir in den

am Kwango wohnenden Mayakalla die Reste

der Jaga vor uns haben, die im 16. Jahrhundert

dos Kongoreich dem Untergang nahe brachten

und nur mit Hilfe der Portugiesen zurück-

geschlagen werden konnten, so liegt der Schluß

nahe, daß der Ansturm der Jaga nichts anderes

war, als der letzte Ausläufer der großen Völker-

wanderung der Baluba.

In der ganzen Erstreckung vom Lualaba bis

zum Lubi begleitet die Baluba nördlich die

Gruppe der Bassonge, ausgezeichnet durch

die Erzeugnisse ihrer hochentwickelten Industrie,

besonders der Schmiedekunst, ebenfalls in viele

kleine Stämmchen gespalten. Zu ihnen gehören

wahrscheinlich auch die Wakussu, zwischen

Lomami und Kongo, die Batetela und die

unter dem Namen Bassongo Mino zusammen-

gefaßten, noch sehr wenig bekannten Stamme

zwischen Saukurru und Lukenje, westlich bis

an den KassaL

l

) Die Iteisewerk« von Pogge, Wiismann, Ca-
meron. Ebenso sind für die Baasnnge, Bakuba usw.

die Werke Wissmanns und seiner Begleiter noch immer
die Haupt<jiu“lle. Viel Material für das gesamte Kongo-
gebiet enthalten die vier Bände de« Congo DlustrA

*) Heicbe des Muata Jamwo, 1880.

32*
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Eingesohlossen von den Raluba und Bassongc

wohnt zwischen Sankumi , Kassa i und Lulua

da« merkwürdige, durch «eine prächtigen plüsch-

artigeu Gewebe und seiue Holzschnitzereien

ausgezeichnete Volk der Kakuha. Sie «ind

nach ihrer «ehr wahrscheinlich klingenden Tra-

dition von Nordweaten eingewandert, und schon

der erste Europäer, der sie besuchte, L. Wolf,

bemerkte, daß die Grenze zwischen den Raluba

und den Rakuba zugleich eine Grenze zweier

Kulturen sei. In der Tat haben wir hier einen

Punkt, wo der vom Sambesi ausgehende Kultur-

strom und der vom Sudan kommende unmittel-

bar aufeinandertreffeu.

Sehr wenig geklärt ist die Stellung der öst-

lich des Kongo wohnenden M anye rn a ,
die

Stuhlmann mit den Wanyamwesi zusammen -

bringen will — wohl kaum mit Recht — , der

Bakuniu, die Frohe nius für Verwandte der

Rassouge hält, und der Waregga, die Stuhl-

mann, ebenso wie die Bakumn, zu seiner Gruppe

der Watdbantu rechnet, zu der außerdem die

Wawira und Walengole gehören. Noch unbe-

kannter sind die Anwohner des unteren Lomami,

von denen man kaum einige Stammesuamen

kennt. Etwa« mehr wissen wir von den Stämmen

des Tschuapa- und Lulongogebietes, die allesamt

zu der großen Familie der Ralolo oder Mongo
gehöret! und im Stamm der Bakuti unter dem
Äquator den Kongo erreichen *).

Die Uferstärame des Kongo von den Stanley -

fällcn abwärt« bis zur Mündung des Mongalla

lassen sich bisher nicht klassifizieren; wir haben

in ihnen wohl das Resultat von Mischungen

der einheimischen Rantu mit Sudannegera zu

sehen, deren Südgrenze ja nicht weit vom Kongo
entfernt ist. Die meisten dieser Stämme zeichnen

Bich durch eine ganz ungewöhnliche Entwicke-

lung der Narbentitowiernng aus, durch die

besonders das Gesicht auf das scheußlichste

entstellt wird. Eine Gruppe oberhalb der

Aruwimiiiiündung hat Rau mann unter der

Bezeichnung Lukereustämme zusammengefaßt.

An den Stanleyf&llen sitzt der Fischerstamm

der Wagon ia, an der Mündung des Aruwimi

die Basoko, bei Upoto die Bapoto und im

Gebiet des Mongalla die Mobali, Mogwandi,
j

*) v. Francois, Die Erforschung des Tschuapa
und Lulongo, 1888.

i Maginza oder Moya usw\ Man findet häufig

|

für Völker dieser Gegenden den Namen
Ngombe; da« ist kein Stammesname, sondern

eine allgemeine Bezeichnung, die die l'fer-

|

bewohoer den Eingeborenen des Innern, den

i

Waldleuten, beilegen (ähnlich wie da» Wort
Waschensi in Ostafrika ’).

Weiter stromab folgen die kriegerischen

Bangala und die Babangi oder Rayansi*),

das HaupthandeUvolk am Mittellauf de» Kongo,

dessen Sprache auch die allgemeine Verkehrs-

sprache dieser Gegenden geworden ist. Beide

sind von Norden her an den Strom vorgerückt

und zeigen in ihrer Kultur, ebenso wie ihre

stromaufwärt« wohnenden Nachbarn, viele Ähn-

lichkeiten mit den Uellevölkern. Die Babangi

stummen, wie ihr Name besagt, vom Ubftngi

her und haben Bich in einer langen Reihe von

Dörfern nach Verdrängung der ursprünglichen

Bewohner (Wabuina, Banunu, Balolo) unmittel-

bar am Ufer des Kongo augesiedelt Ihnen

verwandt sind die Stämme am unteren Ubangi,

|

die Baloi uaw., bis zur Nordgrenze der Bantu.

Von der Einmündung des Ubangi bi« zum

Stanley Pool sitzt eine Völkergruppe, deren

bekannteste Vertreter die Bateke sind*). Sie

sind vom oberen Ogowe, wo noch heute bei

Franceville Stammesgenossen wohnen
,

einge-

wandert und haben auch südlich des Kongo
Niederlassungen gegründet Ihnen nahe stehen

die Apfuru am Alima, die Wambundu am
Stanley Pool, die Waiufunu, Bansinik, Ma*
w'uniha u«w. 4

) zwischen Kongo und Kuango,

die im Süden an die Mayakalla grenzen.

Den unteren Lauf des Kongo vom Pool ab-

wärt», die Landschaften südlich und nördlich

desselben, einerseits bi« etwa Ainbris, anderer-

seits bis zum Njanga , bewohnt eine große

Völkergruppe mit einheitlicher, in mehrere Dia-

lekte zerfallender Sprache, die Bakongo. Sie

bildeten zur Zeit der ersten Ankunft der Euro-

*) Baum an n, Beiträge zur Ethnographie de« Kongo
(lütt. d. Anthr. Ges. Wien, 1887), Thonner, Im afrika-

nischen Urwald, 1898. Stanley, Through tlie Dark
Continent, 1878.

*) Uoquilhat, Sur le Haut Gongo. Bruxelles 1888.

Johnston, Der Kongo. Leipzig 1884.

*) Johnston, Der Kongo, 1884. Guiral, Le Congo
fran<;aia, 1888.

*) Büttner, Reisen im Kongolande. Leipzig 1890,

I
und in Mitt. d. Afr. Oe«. V.
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päer das mächtige Reich Kongo mit der Haupt-

stadt San Salvador, das später zerfiel, da mehrere

Provinzen, wie Loango, Kakongo, Angoy, sich

selbständig machten. Zu ihnen gehören außer

den Bakongo im eugeren Sinne die Muschi-
kougo und Musaorongo südlich des Flusses

und die Kabinda, Kakongo, Hawili, Mayurnbe,

Baluniho, Bavaka
,
Bassundi, Babwende, Halali.

Bakuuya usw. nördlich desselben ').

Weiter itn Norden folgt das Stromgebiet

des Ogowe , dessen Bevölkerung in zahllose

kleine Stämme zersplittert ist*). Südlich des

Flusse« treffen wir die von du Chaillu besuchten

Aschira, Ischogo und Aschango, sowie die

Ba keile (Akelle, Bakale), an der Küste die

Xkomi oder Kamms, iin Delta des Ogowe die

Ortingu, am Gabun•Astuarium die Mpongwe,
landeinwärts die Oschekiani, an der Corisco-

bai die Benga. Am Flusse selbst wohnen

viele kleine, sprachlich untereinander und mit

den vorgenannten nahe verwandte Völkchen,

deren bekannteste, von unten angefaugen, sind:

die Ininga, Galloa, Apingi, Okanda, Osaka,

Aduma, Mbamba, Umbete. Es sind alles Über-

reste größerer Stämme, die von den von Nord-

osteu her vordringeuden Fan (Mpangwe, Pa-

houin) teils vernichtet, teils an und über den

Ogowe zurückgetrieben worden sind. Die Fau

beherrschen heute das ganze Land zwischeu

dem Ogowe in» Süden, dem Sannaga im Norden

und den» Sanga in» Osten. An mehreren Stellen

sind sie bereits bis ans Meer vorgedrungen.

Am mittleren Sannaga, wo ihre Bewegung »»erd-

wärts gerichtet war, trafen sie bereits auf die

Vorigsten der nach Süden drängenden Sudan-

neger, die Wüte. Am Ogowe zerfallen sie in

zwei Hauptabteilungen, die Make -Fau und die

Mbele-Fan, in Südkamerun sind sie durch eine

') Außer den Älteren Berichten von Cavazzi,
Lopez, Proyart: Bastian, Bin Bettuch in Ban Sal-

vador. Bremeti 1859. Derselbe, Di« deutliche Expe-

dition an der Luangoktiste. Jena 1874/75. GiiBfeldt,
Fulkenatein und Pechuel-Loesche, Die Loango-

expedition. Leipzig 1879 bis 1882. Boy aux, Au« West-

afrika.

*) du Chaillu, Exploration» and adventure« in

E«|uatoriaI Africa. London 1801. Derselbe, A jour-

ney to Aahango land. London 1867. de CompU-gno,
I/Afrique äquatoriale. Paris 1875. Marche, Trois

voyages dana l’Afrique occidentale. I'aris 1879. Lenz,
Hkizzen aua Weatafrika. Berlin 1878. Burton, Two
trip* to Gorilla land etc., 1875.

' Reihe von Stämmen vertreten, deren namhaf-

teste die Hole, Bane und Yannde sind. Sie

haben «ich hier, von Süden kommend, keil-

förmig in die alteingesessene Bevölkerung ein-

ge«choben; die westlich des Keils sitzenden

Ngumba und die östlichen M welle sprechen

, dieselbe Sprache. Auch die in der Südostecke

I
Kamerun« am Sanga und Dja wohnenden Makä,

; Bömom e, Kuna bombe usw. dürften ihnen

I nahe steheu.

Von den iibrigeu Bantu Kameruns Ncheiuen die

1 Bakoko, Bapuko, Banoko, Bassu, Duala,

Abo, Bakwiri, Isubu zusammeuzugehöreu;
I die weiter nördlich und nordwestlich wohnenden

,

Bakundu, Bafö, Ngolo, Banyang, Bangwa,

|

Bakossi sind schon stark mit Nichtbantu ge-

mischt und bildet» den Übergang zu den Stämmen
Kalabars und Adamauas. Auch die bereits im

Grasland sitzenden Bali und Nachbarn sind

ohne Zweifel ein Mischvolk aus Bautu und

Sudauuegern, was sich mich in ihrer Sprache

»eigt >).

Die Zugehörigkeit der noch wenig besuchten

Stämme zwischeu dem oberen Wuri und dem

i

Mbam (lodikki, Balom, Kling usw.) ist noch

I
ganz unsicher; vielleicht schließen sie sich an

die Bakoko an *).

III. Die Kultur.

Die Kultur der Batitu auf dem hier zur

Verfügung stehenden knappen Raum zu schil-

:
den», ist ungemein schwer. Denn einmal sind,

j

ebenso wie in anthropologischer Hinsicht, auch

I

in der Kultur die Verschiedenheiten innerhalb

|

dieser großen Völkerfamilie sehr beträchtlich,

andererseits reichen die Vorarbeiten nicht hin,

die Verteilung der Kulturmerkmalo vollständig

j

zu überschauen. Besonders auf dem Gebiet der

I geistigen Kultur, der Religion, der sozialen

Organisation, ist noch viel zu wenig gearbeitet.

’) Die ethnographische Literatur über Kamerun ist

•ehr dürftig: Die ReUewerke von Zintgraff, Nord-
kamerun. Berlin 1895. Morgen, Durch Kamerun von
Süd nach Nord. Leipzig 1893. llutter, Wanderungen
und Forschungen im Nordhinterland von Kamerun.
Braunschweig 1902. Ferner: Büchner, Kamerun.
Leipzig 1887. Zenker, Ynunde (Mitt. a. d. D. Schutzg.

VIII, 1895.) Derselbe, Die Mali«». (Kthnol. Notizbl.

111. 3, 1904.)

*) Hoesemann, Ethnologischen aus Kamerun. (Mitt.

a. d. D. Schutzg. XVI, 1903.)
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Besser steht es auf dem Gebiet der materiellen

Kultur; hier ist nach Ratzels bahubreohendem

Vorgang eineReihe von Monographien entstunden,

die wenigstens für einzelne Zweige der Kultur

einen leidlichen Überblick geschaffen haben l
).

DieWirtscbaft. Die Hauptnahrungsquelle

ist für die Bantu der Ackerbau. Es gibt mit

Ausnahme der Herero keinen einzigen Bantu-

Btamra, der nicht das Feld bebaute, und bei

den meisten überwiegt der Ackerbau an Be-

deutung so sehr, daß man wohl sagen kann,

der ganze Haushalt beruhe auf ihm. Die

Ackerwirtschaft hat durchweg die Form des

Hackbaues; der Pflug ist unbekannt, wo ihn

nicht, wie in Südafrika, neuerdings dio Europäer

cingeführt haben. Das gewöhnlichste Aoker-

instrument ist die Hacke (Fig. 1), mit eiserner

Klinge, zuweilen aber auch ganz aus Holz. Die

Klingen werden als gesuchte Gebrauchsartiktd

in manchen Gegenden massenhaft produziert

und weithin ausgeführt, so z. B. in Usindja

für einen großen Teil Deutsch-Ostafrikas. Als

überall gangbarer Artikel dienen sie daher auch

häufig als Geld. Außer der Hacke werden zu-

gespitzte Stöcke gebraucht zum Bohren der

Saatlöcher, spatenartige Werkzeuge aus IIolz

(Fig. 2) zum Ausstichen von Knollen u. dgl.

Flg. 2.

Spaten aus Holz. Upogoro, (III K 6903.) l
/# d, w. Gr.

Die Feldarbeit fällt überwiegend, hei den

meisten Völkern fast ausschließlich den Weibern

zu; die Männer roden nur das Feld, d. b. sie

beseitigen die größten Bäume durch Feuer,

kleinere durch Niederschlagen. Die Wurzeln

bleiben im Boden; Gestrüpp und Unkraut wird

*) Die einzelnen Spezialarbeiten werden unten an

den betreffenden Stellen angefühlt werden; von zu-

sammenfassenden Arbeiten allgemeineren Charakter«

i*t vor Allem zu nennen: L. Probeniu«, Der Ursprung

der afrikanischen Kulturen. Berlin 1898. Vgl. dazu

meine Abhandlung: Kulturkreise und Kulturschichten

in Afrika. (Zeitsclir. f. Ethnologie 1905, lieft 1.)

ausgerisseii und verbrannt Die Asche liefert

zugleich die einzige Düngung des Bodens, der

daher bald ausgeuutzt ist und verlassen werden

muß. Eine wirkliche Düngung mit Mist haben

die Ovambo. Dann beginnt mit der Aussaat

beim Aufang der Regenzeit die Arbeit der

Weiber. Die Sorgfalt bei der Bestellung des

Ackers ist sehr verschieden; bald wird die Saat,

wie bei den Kaffern, unregelmäßig über das

Feld auBgestreut, bald sorgsam in Reihen gelegt;

vielfach finden sich lange erhöhte Beete, wie

bei den Wahehe, die eine bessere Regulierung

der Bewässerung gestatten. Die Beseitigung

des Unkrautes und sonstige Pflege des Ackers

ist Sache der Frauen; auf kleinen im Felde

errichteten Gerüsten werden Kinder postiert,

um durch Schreien, Klappern und anderen Lärm

die Vögel zu verscheuchen, die der reifenden

Saat gefährlich werden könuon. Bei der Ernte

werden die Ähren des Getreides von den Frauen

mit Messern abgeschnitten; die Halme bleil>en

stehen und werden verbrannt. Zum Abschlagen

der Bananentraubeu hat man sichelförmige Hau-

messer. (Fig. 3.)

Biehelmefaer zum Alwchlagvn der Bnnanentrauben.
Ruanda. (111 E 10993.) */• d* w. Gr.

Die Kulturpflauzen sind in beiden Kultur-

kreisen verschieden. In Ost- und Südafrika

überwiegen die Getreidearten, im Westen Ma-

niok und ßauanen. Die erstereu sind haupt-

sächlich drei llirsearten, Sorghum, Pcnicillaria

und Eleusine, ferner Mais und stellenweise Reis.

Das geerntete Korn wird auf Lehmtennen mit

langen Stöcken ausgedroscheu und daun auf-

gespeichert. Die Kaffern schütten es in Gruben

im Viehkral, bedecken dieselben mit einem

flachen Stein und dichten den Verschluß mit

Kuhmist, der dem Getreide einen den Kaffern

angenehmen Geschmack mitteilt. Die meisteu

anderen Völker aber haben besondere Getroide-

behälter, meist riesige Körbe mit konischem

Deckel, die auf Pfählen über dem Boden ruhen,

um den Ratten den Zutritt zu wehren
,

oder

auch gewaltige Totigefäße. Das Koni wird auf

steinernen Handmühlcn gemahlen oder in großen

hölzernen Mörsern gestoßen und gewöhnlich
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als Brei genossen. Ein großer Teil wird zur

Bierbereitung verwendet.

Ira Kongogebiete überwiegen gegenwärtig

an Bedeutung einige aus Amerika importierte

Kulturpflanzen, vor allem Maniok, daneben Mais,

Yams, Bataten. Von der Küste bis zum Kassai

liefert der Maniok den llnuptanteil am Haushalte

der Eingeborenen. Die Knollen werden ge-

wässert, abgeschält, in der Sonne getrocknet

und dann in Mörsern zu feinem weißem Mehl

gestampft. Zum Essen wird es einfach mit

heißem Wasser zu Brei atigerührt, den man mit

den Fingern zu kleinen Klößen formt und in

Palmöl getaucht zum Munde führt

Bei diesem Vorherrschen ursprünglich ameri-

kanischer Kulturpflanzen hat man die Frage

aufgeworfen, wovon eigentlich die Kougoneger

vor der Entdeckung Amerikas gelebt haben

mögen. Man wird wohl kaum irren, wenn man

annimmt, daß die 'hauptsächlichste Nährpflauze

damals die Banane gewesen sei. Noch heute

finden wir die Banane in ganz Wcstafrika neben

dem Maniok, wenn auch erst au zweiter oder

dritter Stelle; am Tachuapa scheint sie noch

jetzt das llauptkulturgewächs zu sein. Ebenso

ist sie es im Zwisohenseongobiete, und vor

allem in Uganda, wo sic die fast ausschließliche

Volksnahrung bildet Als eine fernere kleine

Bananeninsel liegt mitten im Gebiete der Hirse-

bauer das Kondel&nd.

Von sonstigen weniger bedeutenden Kultur-

pflanzen sind noch zu erwähnen: mehrere Arten

Hülsenfrüchte, die Erdnuß (Arachis hypogaea)

und die Voaudzeia, die alle beide ölhaltig sind,

die Ölpalme (Elaeis guineensis), die ebenfalls

öl und wie die Raphia vinifera Wein liefert

ferner Kürbisse, Zuckerrohr, endlich Tabak

und Hanf.

Von Haustieren sind nächst dem Hunde,
der zur Jagd benutzt, aber auch vielfach ge-

;

gessen und als Leckerbissen hochgeschätzt wird,

die verbreitetsten Ziegen und Hühner, die

ziemlich überall Vorkommen, als Opfertiere eine

große, im Haushalte aber eine geringe liolle

spielen. Seltener ist das Schaf, noch seltener

und nur in einem Teile Westafrikas gezüchtet

das Schwein. In den Gegenden, in denen nur

diese Haustiere gehalten werden, sind sie vou

verschwindender Bedeutung gegenüber den Er-

trägnissen des Feldbaues; erst die Rindvieh-

zucht tritt als einigermaßen ebenbürtiger Faktor

dem Ackerbau zur Seite. Sie ist ganz auf Ost-

und Südafrika beschränkt und wird auch hier

in manchen Landstrichen, z. B. in vielen Teilen

des Saiubesigebietcs, durch die Tsetsefliege

unmöglich gemacht Die Hauptrindviebzüchter

sind im Nonien die Wahuma, denen auch in

einigen von ihnen nicht beherrschten Land-

schaften, wie Unyamwesi , die Pflege der

Herden zufällt, und die von den Masai und

Wangoni beeinflußten Stämme, iiu Süden die

Kaffcrn, Bctschuancn und Herero. In beBchränk-

|

tereiu Maße halten auch die meisten anderen

Völker des Ostens und Südens Rinderherden,

soweit sie ihnen nicht vou den vom Viehraub

lebenden Stämmen, wie Masai, Wahehe, Wa-
weuibo, Angoni, genommen worden siud.

Saure Milch bildet bei all diesen Stämmen

das Hauptuahrungsmittel der Männer, denen

auch die Pflege und Wartung der Rinder aus-

schließlich zukomint. In der Milch, deren

Menge bei der afrikanischen Kuh nicht groß

ist, besteht aber der einzige wirtschaftliche

Nutzen des Rindes; geschlachtet wird höchst

selten ein Stück, im allgemeinen werden nur

die gefallenen Tiere verzehrt. Nur bei gauz

besonderen Gelegenheiten schlachtet der Kaffer

ein Rind als Opfer. Je mehr Rinder ein Mann
besitzt, um so angesehener ist er in seinem

Stamme und um so mehr Weiber kann er sich

kaufen.

Mau unterscheidet zwei Rinderrassen: eine

mit eiuem Fetthöcker, dem indischen Zebu

ähnlich, und mit kleinen Hörnern, die audere

meist ohne Höcker und mit riesenhaften Hörnern

(Sauga - Rind) , die letztere hauptsächlich bei

Wahuma und Kaffeni. Im Westen finden sich

Rinderherden bis ins nördliche Angola, im

Innern vereinzelt bis zum oberen Kassai. In

Luttda fand Pogge keine Rinder, hörte aber,

daß der verstorbene Muata Yamwo mehrere

hundert besessen habe. Endlich im äußersten

Nordwesten besitzen die Bakwiri am Kamerun-

berge Rinder.

Die Jagd wird zwar von den meisten Bantu

eifrig betrieben, liefert aber nur einen geringen

Beitmg zum Lebensunterhalt. Höchstens in

Südafrika mag das anders gewesen sein , als
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der Wildbestand noch nicht so dezimiert war

wie heute.

Ira allgemeinen bevorzugt der Neger die

gemeinsame Jagd vor der Einzeljagd; es ist

selten, daß ein einzelner Jäger sich an einen

Elefanten oder ein großes Raubtier wagt. Mit

Vorliebe werden Treibjagden veranstaltet. DaB

Wild wird gegen große Wildnetze getrieben,

die man im Walde ausspanut; in Südafrika baut

man zwei kilometerlange Pfahlzäune, die wie

die Schenkel eines gleichschenkeligen Dreiecks

zusammeulaufen und an der Spitze einen engen I

Gang bilden (Hopo); hier hinein scheuchen die

Treiber das Wild (besonders Antilopen), das

am Ausgange von den Jägern erwartet und

medergestochen wird. Ara liebsten aber fängt

man das Wild in Gruben oder Schlingen und

Pallen, die oft sehr sinnreich konstruiert sind.

Eine der gewöhnlichsten besteht aus einem mit

einein dicken Holzklotz beschwerten Speer, der

senkrecht über einem Wildpfad aufgehängt

wird. Das darunter hinweggehende Tier tritt

auf eine Schnur, die den Speer iu der Schwebe

hält, löst dadurch die Befestigung, der Speer

fällt herab und dringt dem Tiere in den Rucken.

Kleine Tiere jagt man mit dem Bogen; Vögel

schießt man mit Pfeilen mit stumpfer Holz-
|

spitze; die Fan benutzen dazu ihre kleinen :

vergifteten Armbrustpfeile. Der Kaffer erlegt

den Hasen mit der Wurfkeule. Auch die Ratte

ist ein geschätztes Jagdwild; man fängt sie in

kegelförmigen Geflechten, die oft mit nach

inucn gerichteten Widerhaken gespickt sind
|

und die man vor die Rattonlöcher legt. Das

Flußpferd wird itn Sambesi, Kongo und Tanga-

nyika mit Harpunen vom Boote aus gejagt,

ebenso der Manatus in Kamerun.

Fischfang wird, mit Ausnahme der Kaffem,

die keine Fische essen und überhaupt das

Wasser scheuen, fast überall getrieben, Fische-

reigeräte sind Angeln, Netze, Reusen, Fiseh-

speere. Die Angeln sind einfache Haken aus

Eisen an langer Schnur; es gibt auch Lege-

augeln, bestehend aus vielen an einer Schnur

befestigten Angelhaken, die ins Wasser gesenkt

werden. Netze sind in allen Größen und ver-

schiedenen Formen vorhanden: kleine Schöpf-

netze, trichter- oder beutelförmig, an einem

langen Stocke, oder Zugnetze von oft sehr

bedeutender Länge. Die Reusen sind aus ge-

spaltenem Rohr oder Bambus gemacht, den

unserigen sehr ähnlich, und werden auf dem

Boden des Gewässers mit einem Stein veraukert.

Sehr häufig baut man Fischzäune quer durch

einen Fluß, mit einigen Öffuuugen, vor welch«

Reusen gelegt werden. Große Fische werden

gespeert. In manchen Gegeuden bilden konser-

vierte Fische einen Handelsartikel; so treiben

die Anwohner des mittleren Kongo (Bayansi usw.)

einen schwunghaften Handel mit geräucherten

Fischen.

Der Neger ist wenig wählerisch in seiner

Nahrung und genießt vieles mit Behagen, wovor

wir Schauder empfinden würden. Halb ver-

faultes, von Maden wimmelndes Fleisch erscheint

ihm noch durchaus genießbar. Daher ißt er

auch viele niederen Tiere, die wir verschmähen;

Raii)>en werden gegessen und geröstete Heu-

schrecken und Termiten geften als Delikatesse.
'

Überall, wo man fiudet, daß gewisse Tiere oder

|

Teile von solchen nicht genossen werden, kann

mau ohne weiteres das Vorhandensein von

religiösen Speiseverboteu voraussetzen, die mit

totemislischen Anschauungen Zusammenhängen.

Zu diesen Nahrungsmitteln kommt bei einem

Teile der Bantu noch das Menschen fleisch.

Obwohl der Ursprung der Anthropophagie
vermutlich in religiösen Vorstellungen liegt,

so kann man sie, zumal bei ihrer großen Ver-

breitung in Afrika, auch vom wirtschaftlichen

Standpunkte betrachten. Sie scheint früher im

ganzen westafrikanischen Kulturkreise üblich

gewesen zu sein und ist es auch noch jetzt im

größten Teile desselben. Auch außerhalb des-

selben finden sich einige Kannibalenstämme,

wie die Basuto, die Wadoe und die Bewohner

des Sosse-Archipels im Nvansa.

An die Nahrungsmittel schließe ich die

j

Genußmiltel an. Berauschende Getränke
sind allgemein bekannt und werden aus ver-

schiedenen Pflanzen hergestellt. Iin Osten und

Süden bereitet man ein Bier aus Sorghum,

Pennisetum oder Eleusine, stellenweise auch aus

Mais oder Reis. Das Korn läßt man keimen,

dörrt es, stampft es und läßt es daun mit

Wasser gären. Das gewonnene Getränk sieht

trübe aus und enthält, obwohl es durch ein

Strohaieb gegossen wird, viele Unreinigkeiten.
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In den Wahumaländern trinkt man es daher i Von sonstigen Gcuußmitteln ist am ver-

durch ein Saugrohr, meist einen Strohhalm von breitetäten der Tabak, der so allgemein durch

oft enormer Lauge (Uschasebi), dessen untere den ganzen Erdteil angebaut und benutzt wird,

Öffnung durch ein feines Geflecht oder eine daß man ihn vielfach für einheimisch in Afrika

durchlöcherte Eisen blechspitze geschützt ist. Die gehalten hat. Man raucht ihn und schnupft

schönsten Saugrohre werden in Uganda gearbeitet, ihn; beide Arten des Genusses sind häufig

Wo die Banane gepflanzt wird, benutzt man sie nebeneinander in Gebrauch, manchmal aber auch

auch zur Herstellung eines alkoholischen Ge-
,
nur eine von ihnen. Dio Tabakspfeifen ge-

tränkes (Uganda). Im Wetten tritt au Stelle hören im allgemeinen zwei Typen an: der eine

des Hirsebieres der Palmwein, den die öl- besteht in seiner einfachsten Form aus einem

palme (Eineis guineensis) und die Weiupalmo Hohr oder einem der Länge nach ausgehöhlten

(Kaphia vinifera) liefern. Man schneidet in den Banat»cnstengel mit einem seitlichen Loche in

Mitteltricb der Palme ein Loch und läßt den der Nähe des einen Endes, in welches eine den

Saft in ein darunter gehängtes Gefäß tropfen. Tabak enthaltende Blattdüte gesteckt wird (hier

Der eben gewonnene Palmwein schmeckt an-
j

und da am Kongo üblich); entwickeltere Formen

genehm erfrischend, später wirkt er stark desselben Typus sind aus Holz geschnitzt Die

berauschend.
%

' zweite Form besteht aus einem geraden Hohr

Ohne diese Getränke, die neuerdings viel- mit winkelig gebogenem Pfeifenkopf aus Ton

fach durch europäischen Schnaps verdrängt und geht vielleicht auf europäische Vorbilder

werden, ist für den Neger kein Fest denkbar; zurück. Eine große Verbreitung hat daneben

allerdings steht ihm das Bier nicht immer zur die asiatischo Wasserpfeife (Fig. 4) gefunden,

Verfügung, da dasselbe die von der Ostküste aus bis zum unteren

E

nicht haltbar ist, aber nach Kongo vorgedrungen ist. Man raucht daraus

der Ernte wird stets ein Tabak, vor allem aber Hanf. Sie besteht

großer Teil des geeru- gewöhnlich aus einem Flaschenkürbis mit stif-

teten Kornes zur Bier-
|

gesetztem Pfeifenköpf aus Ton oder Holz;

den Kürbis ver-

Fig. 4. treten in Süd-

afrika oft lliuder-

höraer, in Loango

die Früchte des

Baobab.

Die Zuberei-

tung des Tabaks

ist verschieden;

häufig wird er zer-

I stoßen und zu Kuchen geformt auf den Markt

gebracht (Ostafrika); am mittleren Kongo flicht

man ihn in Zöpfe, die spiralig zu Scheiben auf-

gerollt werden.

y Wamrpfeifr »u« Mnmtore. Den Schnupftabak führt man in kleinen

(III E 7ae«.) V4 d. w. Gr. Behältern hei sich, an Schnüren oder feinen

Eisenkettchcn (Wagogo, Wakaiuba) um den Hals

gehängt oder in das durchbohrte Ohrläppohen

gesteckt (Kaffem). Die Tabaksbüchsen bestehen

brauerei verwendet. Das Geschäft des Braueus aus kleinen Kürbissen, aus BambiiH oder Holz

Wasserpfeife aus Hatnbwe.
(III E 73W5.) ‘4 d. w. Gr.

liegt in den Händen der Frauen, die sich auch

au der Vertilgung des Produktes lebhaft be-

teiligen.

und sind oft sehr zierlich geschnitzt Um den

Tabak zur Nuhc zu führen, gebrauchen die Kaffem

kleine Löffelchen aus Elfenbein oder Eisen.

Archir für Anthropotofritf. N. F. Bd. IV. 33
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Eine ganz sonderbare Art des Tabaksgennsse«

ist bei deu Warundi und Wadjidji üblich. Sic

laugen den Tabak mit Asche gemischt in Wasser

aus und ziehen die Lauge mit der Nase auf.

Um den Genuß aber möglichst zu verlängern,

verschließen sie die Nase mit einem eigens zu

diesem Zwecke gefertigten Nasenklemraer aus

zwei elastischen Stübchen.

Wohnung 1
). Bei den Hütten lassen sich

drei Typen unterscheiden. Der erste ähnelt ira

Aussehen unser» Bauernhäusern oder vielmehr

fensterlosen Scheunen. Diese Hütten sind recht-

eckig und haben ein Satteldach. Die vier Wände
bestehen aus Pfählen, die in einigem Abstand

voneinander in deu Boden gerammt und durch

Querlatten zu einem Gitterworko verbunden

werden, das man von innen und häufig auch

von außen mit Palmblattmatten bekleidet. In

der Mittellinie des Hauses pfianzt man ein paar

längere Pfähle ein, die oben eingekerbt werden

und den Firstbalken tragen. Die Dachsparren

sind Palmblattrippen, die quer über den First-

balken gelegt, eingeknickt und mit ihren Enden

an den Längswänden festgebunden werden, über

die sie etwas überstellen; auch das Dach wird

meist mit Matten gedeckt. An Stelle der Wand-
bekleidung durch Matten tritt bei einigen Stäm-

men (Fan) ein Belag von großen Hindenstücken,

bei anderen (Banyang, Baschilange) ein Lehm-

bewurf, der zuweilen schön geglättet und bemalt

wird. Die Türöffnung befindet sich teils in der

Längswand (Kamerun- und Ogowestämme, Man-

yenia), teils in der Giebelwand (unterer Kongo
bis zum Kassai); sie ist meist kloin und erreicht

nur selten Mauneshöhe. Bei einigen Völkern

(Bayansi, ßangodi, Balolo) findet sich die

Eigentümlichkeit, daß die Tür 2 bis 3 Fuß

hoch über dem Erdboden liegt und eine Bank

darunter angebracht werden muß, um das Ein-

steigen zu ermöglichen. Die Baasonge, Magiuza

und andere stellen das Haus auf eineu Unterbau

von Lehm, um das Eiuströmeu von Regenwaaaer

zu verhindern. Die Dimensionen der Hütten

sind ziemlich verschieden; bei den Bakuba sind

sie 3 bis 4 m laug, 2 m breit, 2 m hoch, bei den

l

) H. Frobeniu«, Afrikanische Bautypen
,

1694.

Hösel, Die rechteckigen Schrägdachhütten Mittelafrikas.

(Globus 1694, Bd. LXVL) Derselbe, Über die Lage
der Ansiedelungen in Afrika. (Ausland 1893. Bd. LXVL)

Bakundu 8 bis 12 m lang, 4 bis 5m breit, 2 bis

3 m hoch. Größer als die Wohnhäuser sind die

Versammluugshäuser, die sich außerdem dadurch

auszeichnen, daß sie an einer oder beiden Giebel-

wänden offen sind. Ganz gewaltige Dimensionen

erreichen sie in den HeBidenzen mächtigerer

Herrscher; so maß die Halle, in der Dr. L.

Wolf von dem Oberhäuptling der Bakuba

empfangen wurde, 50 m in der Länge, 20 ra in

der Breite und 15 m in der Höhe. Dabei war

auch sie, wie alle anderen Häuser, nur aus Blatt-

stielen der Haphiapalme erbaut. Im Innern

enthalten die Wohnräume entweder nur eineu

einzigen Ha um, oder sie sind in zwei bis drei

Bäume geteilt, von denen der eine als Küche,

der zweite als Schlafzimmer dieut.

Die Häuser werden meist in Reiben anein-

ander gebaut, häufig in zwei parallelen Reihen,

die eine lange, oft 10 bis 20 m breite Straße

bilden. Die Versammlungsbäuser stehen ent-

weder iu der Mitte der Straße oder an den

Enden derselben, in welchem Fallo sie zugleich

Verteidigungszwecken dienen. Die Satteldach-

häuser finden sich an der Westküste von Kame-

run bis etwa zum 10. Grad südlicher Breite und

im größten Teile des Kongogebietes.

Der zweite Typus ist halbkugel- oder

biciienkorbförmig. Er findet sich in Südafrika

bei den Kaffem, Hottentotten, Herero, bei einigen

Stämmen iu Angola (Songo, Minungo), ferner

in Lunda und in alleu Wahumastaaten. Das

Skelett der Hütte wird gebildet, indem man

Stangen im Kreise in den Boden steckt und

oben zusammenbiegt und verbindet; je nach

dem nationalen Stil erhält das Dach mehr die

Form einer runden Kuppel oder wird in eine

Spitze ausgezogen, wie bei deu Minungo. Wage-

recht herumgclegte und festgebundeno Ruten

verstärken das Gerippe, über das eine starke

Lage von Gras kommt. Die Zwischenräume

zwischen deu Stangen des Gerüstes werden bei

den Kaffern im Iuuern mit Lehm und Kuhmist

verschmiert. Das Dach wird von einem, bei

größeren Hütten von mehreren Pfosten getragen.

Komplizierter ist der Bau bei den Waganda
und Wahutna. Man beginnt mit der Dachspitze.

Zunächst wird ein kleiner Ring aus Gras ge-

macht und au denselben eiue Anzahl konver-

gierender Stäbe angebunden, so daß eine Art
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Trichter entsteht. Das ist die Spitze des Daches.

Nun kommt im Abstand von etwa 40 cm ein

zweiter größerer Ring, der ebenfalls innen an

die Dachsparren angebunden wird, und so fährt

mau fort, indem man immer größere Ringe

und immer stärkere und längere Sparren hin-

zufügt. Wenn das Dach eine gewisse Größe

erreicht hat, wird es durch Pfosten gestützt,

und je mehr es wächst, um so höher wird cs

gehoben, bis endlich die gewünschte Höhe

erreicht ist Dann w'ird das Dach von unten-

auf sehr sorgfältig mit Gras gedeckt

Die Kaffernhütten haben etwa 4 bis 5 m
Durchmesser und sind selten über 2 m hoch,

die Palasthütten des Muata Yarawo von Lunda

hatten eine Höhe von 6 bis 8 in und einen

Durchmesser von 19 m und die Häuser König

Mteaas von Uganda sollen sogar 9 bis 10 in

hoch und 24 m im Durchmesser gewesen sein.

Die halbrunde Türöffnung ist in Südafrika und

Luuda außerordentlich niedrig, beiden Waganda-

hütten dagegeu 2 bis 2 */f ra hoch und von einem

gewölbten Vorbau überdaoht

Die Hütteu der Kaffern enthalten nur einen

Raum, die der Balunda und Wahuma sind oft

durch Barrieren oder Mattenwände in mehrere

Abteilungen geteilt

Die Dörfer sind zum Teil, wie bei den

Xosa-Kaffern, ganz unregelmäßig angelegt, bei

den Zulu bilden sie einen Kreis: die Hütten

liegen, zu einem großen Ringe geordnet um einen

runden Platz herum. Ganz anders ist die Anord-

nung in den Wahumastaaten; in Kisiba z. B. liegen

die Hütten einzeln zu beiden Seiten der geraden

Dorfstraße, von Bauauenpflanzungen umgeben.

Die dritte Hauptgattung hat gleichfalls

einen kreisrunden Grundriß, unterscheidet sich

aber von der vorhergehenden dadurch, daß das

Dach nicht direkt dem Boden aufliegt sondern

von einer zylindrischen Wand getragen wird.

Letztere besteht aus einer Anzahl senkrechter

Pfähle, durch Flechtwerk verbunden, das mit

Lehm gedichtet ist. Häufig, aber nicht immer,

stützt ein Mittelpfuhl die llüttenspitze. Das

Dach ist kegelförmig und mit Gras gedeckt

Es wird für sich hergestellt und fertig auf die

Ringwaud aufgesetzt, die es meist beträchtlich

überragt Oft wird der Dachrand noch von

einem besonderen Kreise von Pfosten getragen,

' zwischen denen und der Wand eine ringförmige

Veranda entsteht

Diese Hausform finden wir in Südafrika bei

den Betschuanen, bei alleu Sambesistämmen,

|

bei den Ovambo und in Südaugola, hier ge-

mischt mit andereu Baustilen, endlich überwiegend

i in ganz Deutsch- und Portugiesisch-Ostafrika.

Im Kougogebiet tritt sie als sudanesischer

j

Import erst zwischen Kongo und Uelle auf,

(Mogwaiuli), in Kamerun bei den Bakossi.

Da wo die Verbreitungsgebiete der Recht-

eck- und Kundhütteu sich berühren, kommt

|

stellenweise eine Form vor, die wir wohl als

aus Mischung der beiden Typen hervorgegangon

betrachten können. Es sind dies Hütten mit

quadratischem Grundriß und pyramiden-

förmigem Dachc. Solche finden sich bei deu

Amboelia und Ganguella im südlichen Angola,

bei den Tupende zwischen Loange und KasBai,

ferner im Sankurrugebiete, bei Bassonge und

! östlichen Baluba und bei deu Wabudschwe-

Hier im Osten wird das Strohdach oft fast bis zum
Erdboden herabgeführt, so daß die Wände völlig

verschwinden und auch, da man bei der Stroh-

deckung möglichst auf Abrundung hin&rbeitot,

der viereckige Grundriß kaum bemerkbar ist.

Im mittleren Teile von Deutsch - Ostafrika

,

kommt auf einem Gebiete, das nirgend das

Meer erreicht, die eigentümliche Form der

j

Tembe vor: rechteckige Gebäude mit plattem,

schwach nach einer Seite abfallendem Dache,

das mit einer Lehmschicht bedeckt ist Ebenso

sind die Wände mit Lehm gedichtet Der Ein-

gang ist an der Längsseite. Meist stehen mehrere

solche Gebäude um einen viereckigen Hofraum

herum, nach welchem die Türen hi nfUhren. Eine
1 solche Aulage ist zugleich eine für afrikanische

I Verhältnisse Btarke Festung. Diese Tembcn
: finden sich im sog. abflußlosen Gebiet (Turu,

!

Irangi, Irak», Iramba, Umbugwc usw.), in Ugogo,
1 Uhehe, Ubena, Ussango und in Unyamwresi, wo
1 sie erst später eingeführt zu sein scheinen und

!

heute mit den einheimischen Kegeldachrund-

;

hätten kombiniert werden. Die Herkunft dieses

Baulypus und seine eigentümliche räumliche

Beschränkung ist ein bis heute noch unaufge-

klärtes Rätsel 1
).

’) Vgl. r. Lus chan beiWerther, Die mittL Hoch-

i

Länder (1. uordL Deutsch Ostafrika, 6. 346 ff. Berlin 1898.

33*
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Das Hausgerät ist meistens ziemlich

dürftig. Da« Bett ist eine Art Pritache; auf

vier gegabelten Pfosten ruhen zwei Stangen,

über die eine Querlage von Knütteln gelegt

ist; darauf kommen ein paar Felle oder Malten.

Im Westen gibt es auch aus Palmblatlrippen

konstruierte Bettstellen. Als Unterlage für den

Kopf beim Schlafen dient bei vielen Bantu ein

kleines aus Holz geschnitztes und oft reich

ornamentiertes Bänkchen. Diese Kopfbänke
(Fig. 5 u. Tafel XXXVI, Fig. 7, 8) haben das

Kopfbuuk der Bangala (am Kuangit). (IT1 C 17020.)

% d. w. (Ir.

Zentrum ihrerVerbreitung im Sambesigebiete und

haben sich von hier aus Büdlich bis zu den Raffern

und Betschuanen, nördlich bi« in die Mitte von

Deutsch-Oatafrika, nach Westen bis Angola und

zum unteren Kwango verbreitet Im übrigen Teile

des Bantulandes scheinen sie nicht vorzukomraeu.

Sie entstammen unzweifelhaft dem altägyptischen

Kulturkrciße — die Formen der alten ägypti-

schen Kopfbänke sind nahezu identisch mit

denen der heutigen Neger — und man kann

wohl annehmen, daß der Ausgangspunkt ihrer

Verbreitung in Südafrika das alte Üoldlaml

zwischen Sambesi und Limpopo ist

Das einzige Möbel, das man sonst noch in

einer Bantuhütte findet, ist ein Stuhl (Fig. 6);

eine allgemeine Verbreitung kommt ihm aber

auch nicht zu. Im Osten und Süden haben wir

zwei Formen: solche mit rundem Sitze, fast

stets mit drei Füßen, oder längliche, bankähu-

liehe, mit zwei oder vier Füßen. In Urua und

Unyamwesi gibt es auch Stühle mit hoher, ge-

schnitzter Rückenlehne, im übrigen von gewöhn-

licher Form. Alle diese Stühle sind aus einem

Ilolzblock geschnitzt und sehr niedrig, selten

höher als 15 bis ‘20 cm, oft aber noch niedriger.

Die Warna und Baluba haben auch höhere

Stühle, die meist von einer oder mehreren

Fi*. «.

Stuhl der Wakamha. (111 E 281.) % d. w. Or.

menschlichen Figuren getragen werden. Einem

abweichenden Typus gehört der Stuhl der DuaU
an, der in seiner Form mehr an die Stühle der

Gold- und Sklavenküste, als an die ost- und

südafrikanischen Stühle erinnert. Im Westen

gibt es außer diesen Holzstühlen auch solche,

die aus übereinander gelegten und mit Holz-

pflöcken zusammcngenagelten Palmblattstielen

aufgebaut sind. In einem Teile des Kongo-

gebietes treten an Stelle dieser Sitzmöbel aus

Holz geschnitzte Rückenlehnen, auf die man «ich,

auf dem Boden sitzend, mit dem Rücken BtützL

Das Küchengerät besteht aus Kochtöpfen

von Ton, mndbauchig und von verschiedener

Größe, gewöhnlich ziemlich roh gearbeitet, Ge-

fäße» aller Art aus Holz — iu allen Formen,

Schalen, Schüsseln, Becher, Töpfe, und in der

verschiedensten Ausführung, von den rohesten

Behältern an — einfachen atisgehöhlten Holz-

klötzen — bis zu den schönen großen Milch-

gefäßen der Ilerero oder Wahuma und den

kunstvoll geschnitzten und ornamentierten Trink-

bechern und Trinkhörnern der Bakuba. Eine

große Rolle spicleu Gefäße aus Flaschenkürbis,

gleichfalls in den mannigfaltigsten Formen

;

Schalen aus einem halbierten Kürbis, becher-

förmige Gefäße, ganz kleine Kürbisse, wie sie

als Behälter für Schnupftabak und Pulver Ver-

wendung finden, und riesige Exemplare, wie die

großen FeU-kalebassen der Herero oder die weit-
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bauchige», langhubigen Biorgcfäße der Wasiba.

Ferner Körbe, die nicht nur zur Aufbewahrung
fester Gegenstände dienen, sondern oft — be-

sonders in Süd- und Ostafrika— so fest und dicht

geflochten sind, daß sie auch als Behälter für

Flüssigkeiten, Milch und Bier,Verwendung finden.

Beim Kochen gebraucht man zum Rühren des

Hirsebreies große, flache, hölzerne Rührlöffel;

auch beim Essen sind Löffel aus Holz, Kiirbiaschale

oder auch Elfenbein die einzigen gebrauchten

Werkzeuge. Sie sind oft sehr hübsch geschnitzt

und zeigen die verschiedensten Formen und

Größen; in letzter Hinsicht stehen die enormen

Milchlöffel der Herero wohl an der Spitze (Fig. 7),

Atilchlöffal der
Herero.

(III I) 1729.)

% d. w. Gr.

Kleidung und Schmuck 1
). Das Material

zur Kleidung liefern, soweit nicht europäischer

Kattun die einheimischen Klciduugsstoffe ver-

drängt hat, ira Osten und Süden vorwiegend

Fell und Leder, iui Westen Erzeugnisse der

Pflanzenwelt Unter den letzteren bat die größte

Verbreitung der Rinden Stoff, der von ver-

schiedenen Ficusarten, aber auch von anderen

Bäumen (in Ostafrika z. B. vom Myombobaume
Brachystegia Wclwitschii) gewonnen wird. Man
macht zwei UiugschniUc und einen verbinden-

den Längsschnitt in die Rinde, zieht dieselbe

in einem Stück ab, erweicht sic in Wasser und

klopft sie mit einem gerippten Schlägel aus

Holz, Elfenbein oder Rbiuozcroshorn (Fig. 8a, 8b),

bis der Bast sich zu der gewünschten Stärke

ausgedehnt hat. Der Stoff, dessen Farbe gelb-

braun bis rotbraun ist und dessen Konsistenz

von lederartiger Starrheit bis zu wundervoller

Weichheit variiert, wenn er auch die Feinheit

der polynesischen Tapa nicht erroicht, wird

häufig gefärbt (rot mit Rotholzpulver, schwarz

durch Einlegen in Moorerde) oder mit Mustern

bemalt. Die schönsten Rindenstoffe erzeugt

Uganda, wo sie bis in die neueste Zeit dio

') H. Schur tz, Die geographiwihp Verbreitung der
Ncg*-rtracht«n. (Intern. Arck. Etlrn. IV, 1091.)

Nationaltracht abgaben. Hier trugen die Männer

ein lauge», bis auf dio Füßo fallendes Rinden-

stofftuch, das auf der Schulter geknüpft w urde

und beide Arme frciließ; dio Frauen banden

cs unter den Armeu fest um den Körper. In

den meisten anderen Gegenden, in denen Rinden-

stoff gebräuchlich ist, trägt man nur eiu kleines

Stück als Schurz oder eine Schambiudc.

Fig. »«. Fig. 8b.

2 Riiideiitttofbrh läget,

ft) au* Elfenbein; mittl. Kongo.
(III C 4031.)

I b) au« Rhinoceroshorn mit Hoi*-

tiel; L’rumii. (III E 3023.)

7« *1. w. Gr.

Au der Westküste vom unteren Kongo bis

zum Ogowc and in einem großen Teile des

! zentralen Kongobeoken» bis östlich zu den

: Manycmn wird der Rindenstoff ersetzt durch
I Gew'ebe aus den Fasern der Kaphiapalme.

Im Westen webt mau meist einfache, un-

gemusterte, am Stanley Pool besonders feine,

weiche, gestreifte Stoffe, am Kassai und San-

kurru prachtvoll gemusterte, plüschartige, die

besonders von den Bakuba in künstlerischer

Vollendung hergestellt werden (Tafel XXXVIII,
Fig. 2, 3); die Manyema weben schw’arze, rote

und gelbe Längsstreifen hinein, während andere

Stämme die fertigen Stoffe in einer eigentüm-

lichen, auch bei den Arabern üblichen Weise

färben, indem sie kleine Steine oder dergleichen

in den Stoff einknüpfen; da durch die Um-
schnürung der Stoff vor dem Eindringen der
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Farbe geschützt ist, entstehen helle ungefärbte

Hinge mit einem gefärbten Fleck in der Mitte.

Baumwollengewebe werden in einem Teile

Ostafrikas angefertigt und getragen : am unteren

und mittleren Sambesi, in Mozambique, in den Ny- I

assaländera, in den Landschaften zwischen Nvassa

und Tanganyika (Fipa, Unyarawanga, Unyika,

Usafua usw.), in Unyamwesi lind Ussukmna.

Abgesehen von diesen Geweben wird die

Pflanzenfaser auch in unverarbeitetem Zustande

oder zu Sohnüren gedreht zu Kleidungsstücken

verwandt Die Frauen und Mädchen der Ban-

gala und ihrer Nachbarn tragen schwarz ge-

färbte Fasernschurze, die Wasiba ungefärbte

Schurze und Schulterkragen aus zerschlitzten

Blättern der Raphiapalinc, die Bassouge kleine*

Schürzcheti aus Schnüren usw.

Die Form der Kleidung variiert stark

und ist verschieden nach Geschlecht und Alters-

stufe. Kinder gehen fast stets uackt, auch bei

Erwachsenen ist Nacktheit nicht ganz selten.

Gewöhnlich aber ist Kleidung vorhandeu, wenn

sie sich auch oft auf einen handgroßen Zeug-

oder Lederlappen beschränkt Am häutigsten
|

ist ein einfacher Schurz, ein Stück Stoff, das

mit einer Schnur um die Hüften gebunden wird
;

und unterrockartig herabhängt (z. B. am unteren

Kongo), an Länge zunehmend mit dem Wohl-

stand des Besitzers, oder ein Rindenstoffstreifen,

der um den Leib gelegt und zwischen den

Beinen hindurchgezogen wird. Vielfach wird

ein doppelter Schurz getragen, ein kleiner vorn,

ein etwas größerer hinten, der gleichzeitig als

Unterlage beim Sitzen dient Der letztere

nimmt zuweilen phantastische Formen an, wie bei

den Weibern der Fan im südlichen Kamerun

und der Balolo am untereu Tschuapa, wo er

einem sehr dicken gestutzten Pferdeschweif

ähnlich sieht und aus rot oder schwarz gefärbten

Bananenfasorn besteht Die Bakuba, Tupcnde

und andere Kongostämme legen ihr Palmstoff-

hüfttuch in zahllose Falten. Bei den Kaffem

gehen die Männer fast nackt die Frauen tragen

eineu Schurz und eineu Mantel, beides aus

Ochsenfell, häutig mit Perlen bestickt Auch

bei den Herero ist die Mäunerkleiduug dürftig

und beschränkt sich in der Hauptsache auf

einen Ilüftriemen aus Leder, dessen Länge

dem Reichtum des Trägers entspricht Um so
j

reicher ist die Kleidung der Weiber. Außer dom

Ledersohurz und dem langen Ledermantel, der

mit Eisenperlen in verschiedenen Mustern be-

näht ist tragen sie eine Art Mieder oder Kor-

sett, das aus einer Anzahl von Riemen mit

ruudeu durchbohrten Scheiben von Straußenei-

schale besteht Dazu kommt als Kopfbedeckung

eine höchst eigenartige Lederhaube mit drei

aufrechtsteheuden Ohren und einem schwereu

auf den Nacken herabhängenden Gehänge vou

Eiseuperlen. Eine so komplizierte und den

Körper völlig verhüllende Kleidung besitzt kein

anderer Bantustamm; höchstens könnte mau,

soweit die Verhüllung in Betracht kommt, die

Rindeustoffklcidung der Waganda in Vergleich

stellen. In Ostafrika ist Rindeustoff (außer in

Uganda auch in den Wahumaslaatcn, in Unya-

mwesi und im Kondelande), einheimisches Baum-

wollgewebo, Fell und Leder nebeneinander ge-

bräuchlich. Sehr schöne Fellmäntel, aus ver-

schiedenfarbigen Fellstücken zusammengesetzt,

werden von den W&huma getragen, Ledermäntel,

oft spitzenartig durchbrochen, in den ostafri Ira-

nischen Steppenlandschaften.

Der Schmuck ist so reich uud mannigfaltig,

daß eiuc erschöpfende Beschreibung an dieser

Stelle unmöglich ist. Als Kopfschmuck trägt

man im Westen oft Büsche aus den roten

Schwauzfedern des Graupapageien (Taf. XXXIX,
Fig. 2), die auf einer netzartigen Kappe aus

Schnüren angebracht sind. Fellmützen sind

häufig: am Kongo und Tschuapa aus Affenfell,

in Ostafrika aus Löwen* und Pavianfell usw.

(Tafel XXXIX, Fig 1). Die Sulu und Angoni

tragen einen Kriegskopfschmuck aus Geierfedern,

auch einen ebensolchen großen Ilalskragcn, die

Wassukuma und Wanyamwesi einen Schmuck aus

aufrechtsteheuden Strohhalmen mit kleinen weißen

Federn. Weit verbreitet ist im Osten ein Ge-

sichtsrahmen aus einem Streifen Zebrafell. Um
Arme uud Beine w'erden Ringe und Bänder in

allen möglichen Formen und aus allem möglichen

Material getragen. Am häufigsten sind Eisen*

ringe, entweder geschlossen oder an einer Stelle

offen, glatt oder torquiert, oft mit eingeritzten

Maltern verziert. Au die Stelle von Eisen tritt

bei Reicheren Messing oder Kupfer, letzteres das

bei den Afrikanern geschätzteste Metall. Ringe

aus Haar oder Pflanzenfaser, mit feinem Draht
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umsponnen, tragen z. B. die Wanyamwesiweibcr dazu verschiedener Schmuck aus Elfenbein,

zu 200 bis 300 um die Unterschenkel. Über* (Fig. 10 u. Tafel XXXIX, Fig. 3 bis 9.) Neben

haupt ist die Häufung von Ringen an Armen
j

diesen einheimischen Schmuckgegenständen ist

und Beinen sehr beliebt Maucbe Stämme schon lange importierter Schmuck in Gebrauch,

tragen aus dickein, spiralig aufgerolltem Draht besonders Glasperlen, die in ganz Afrika hochge-

gemachte Manschetten (Dschagga, Wagogo, schätzt werden. Besonders in Ost* und Südafrika

Herero); die Hererofrauen, bei denen der sind Schurze und Gürtel aus Perlen — manchmal

Schmuck ebenso reichlich ist wie die Kleidung, in geschmackvollen Mustern gestickt — sehr

tragen um die Unterscheukel eine Art Bein* häufig; außerdem Halsketten, Kopfbänder usw.

Halsschmuck von Leopardenzähnen. Yangnnnn.
(Süd-Kamerun.) (III C 4677.)

schieueu aus Lederriemeu mit darauf gezogenen

Eisenperleu. Am mittleren Kongo (Bayansi)

tragen die Frauen kolossale Ringe aus Messing

von einem Gewicht bis zu 10kg um den Hals;

schön gravierte Messinghalsringe mit ausgezack-

tem Rande tragen die Häuptlinge der Bateke.

Halsketten aus den schwarzen Kernen der wilden

Banane und anderen Früchten, aus Leoparden-

zähnen (Fig. 9) oder Nachbildungen von solchen

in Elfenbein, aus Holzstückchen, aus Eisen* und

Messingperlen, aus Scheiben von Straußenei- und

Muschelschale usw. sind überall vorhanden;

Fig. 10.

HaNriug mit Anhängern au* Elfenbein. Baiwong*.
(111 C 18t?*)

Bemalung des Körpers ist sehr verbreitet,

freilich nicht so kunstvoll wie bei anderen Natur-

völkern. Den Anfang bildet wohl ein einfaches

Bestreichen mit Erde oder etwas ähnlichem, das

ganz allgemein verbreitet ist. Dieses Beschmieren

wird zur Bemalung, sobald die angewendete

Substanz selbst gefärbt ist oder sobald mau
ihr einen Farbstoff beisetzt In Westafrika be-

nutzt man mit Vorliebe eine Pomade aus pulve-

risiertem Rotholz (Holz von verschiedenen

Baphiaarten) und Fett, die dem Körper eine tief-

rote Farbe gibt Außerdem bemalt mau sich mit

weißem Ton, gelbem Lehm oder mit Ruß. Die

Bemalung hat wohl nicht immer und wohl auch

nicht ursprünglich Schmuckzweck; häufig steht

sie in Verbindung mit religiösen Zeremonien

und soll anscheinend eine Art Zauber- oder

Heilkraft besitzen. So werden z. B. manchmal

bei Kranken die erkrankten Teile mit einer

|

Farbe angestrichen oder man macht sich weiße
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Striche auf Brust und Gesicht, um Glück auf der I

Reise zu haben; bei den Pubertätsfesten der

Yaunde sind die Jünglinge weiß bemalt, anfangs

auf dem ganzen Körper, daun immer weniger, bis

schließlich nur noch die Unterschenkel weiß sind.

Beim Auszüge in den Krieg bemalen sich die Man-
j

ner häufig. Trauerbemalung ist ebenfalls üblich,
j

Tatauierung ist in irgend einer Form fast I

allgemein. Am häufigsten ist die Narbentatau- I

ierung. Man erzeugt die Narben, indem man

mit einem kleinen Messer Schnitte in die Haut

macht und eine Substanz hineinreibt, die Eite-

rung hervorruft (meistens wohl Kohle, bei den

Wanyamweai Schießpulver). Es siud oft große,

einzeln über den Körper verstreute Narben, die

angeblich von Einschnitten zu medizinischen

Zwecken herrühren, ln anderen Fällen gruppieren

sich die Narben an bestimmten Stellen zu

Figuren oder Mustern. Da jeder Stamm in der

Wahl der Körperstelle und der Anordnung der

Narben seiuer eigenen Mode folgt, so bilden

diese Tatauierungen häufig Stammosmerkmale,

an denen man die Abstammung eines Indivi-

duums sofort erkennt. So haben die Wanva-

mwesi einen senkrechten Streifen von der Haar-

grenze bis zur Nasenspitze und zwei gleiche

auf der Schläfe, die Bakuba neun, zu je drei

zusammensteheude vertikale Narben auf den

Schläfen, die Bateke eine Anzahl langer paral-

leler Schnitte auf den Wangen, die Bangala

eine Reihe ungewöhnlich großer Narben von

der Haargrenze bis zur Nasenspitze usw. Andere

Tatauierungen sind kunstvoller. Die Wahuma
tatauieren sich Halbmonde, Spiralen und S-för-

mige Figuren auf Brust, Schultern und Anne;

die einzelnen Linien bestehen aus sehr kleinen

Querschnitten. Besonders reich ist die Talau-

ierung bei manchen Kongostämmen, wie z. B.

den Baschilange *). Überhaupt wird im Westen die

Tatauierung feiner ausgeführt und hebt sich, wie

die polynesische, in blauer Farbe von der Haut ab.

Auf die Haartracht wird große Sorgfalt

verwendet, und es ist erstaunlich, was der

Afrikaner aus seinem kurzen Wollhaar zu machen

imstande ist. Freilich ist er genötigt, andere

Materialien, Haare, Pflanzenfasern, Lehm, Kuh-

mist usw., hinzuzunehmen, um die kunstvollen

*) Abbild, bei Wiismann, Im Innern Afrikas,

8. 163, 184, 165.

Haargebäude, in die er seinen Stolz setzt, zn-

staude zu bringeu. Vielfach allerdings rasiert

man das Haar vollständig ab, wie z. B. die

Waganda. Andere Stämme lassen cs wachsen

Fig. 11.

Fig. 12.

und fleohten es in kurze Zöpf-

chen, die rund um den Kopf

herabhängen. Die Wahuma
rasieren die eigentümlichsten

Figuren auf ihrem Schädel au»,

ebenso die Wanyakyusa, Wa-
ben* und Wangoni !). Die

Kaffcrnkrieger rasieren den

Kopf bis auf einen Kranz von

Haaren, der stehen bleibt und

mitSehnenfasern zu einem festen

Ringe geformt, mit Akazieu-

gummi und Kohlenpulver über-

zogen und schließlich mit Fett

poliert wird. Die Bakuba lassen

nur einen Haarschopf stehen,

auf dem sie ein wiuzig kleines

Hütchen mit einer

eisernen Haarnadel

befestigen. Die Ma-

schukulumbe bauen

aus ihren Haaren

ein riesiges zucker-

hutförmiges Gebilde

auf. Die wunder-

barsten uud mannig-

faltigsten Frisuren,

deren Herstellung

oft sehr lange Zeit

erfordert, kommen
in den Landschaften

Urua und Uguha

vor. In deu Haaren
trägt man oft

Haarnadeln uud

Kämme (Fig. 1 1 u.

12), erstere aus Ei-

sen, Holz, Elfenbein,

und nicht selten zierlich geschnitzt, wie z. B. die

schönen Elfenbeinhaarnadeln vom unteren Ogowe.

Fig. 11. Haarnadel au« Fluß-
pferd zahn. Gabun.

(III C 16 697.) y, d. w.Gr.

Fig. 12. Kamm aus Holz.
Wanyamwesi (IIIK 1296 a.)

*/« d. w. Gr.

’) Abbildungen bei Fonck in den Mitteil. a. d. D.

8chutzgt>b. XIII, Heft 2, und bei Fülleborn, Über
künstliche Körperverunntaltungen bei deu Eingeborenen

im Süden der deutsch-ostafrikaniiichen Kolonie. (Kthn.

Xotizbl. II, Heft 3.) Ebenda auch zahlreiche Abbil-

dungen von Tatauierungen.
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Die Kämme sind entweder aus einem Stück

Holz, Knochen oder Elfenbein geschnitzt, oder

Bie bestehen aus kleinen spitzen Stäbchen, die

durch Geflecht verbunden sind.

Hieran anschließend sind die Verunstal-

tungen dcB Körpers 1

)
zu erwähnen, wie

Durchbohrung der Ohren, Nase und Lippen,

Zuspitzeu und Ausschlagen von Zähnen, obwohl

dieselben weder als Schmuck in unserem Sinne

angeseheu werden können, noch von den Natur*

Völkern selbst anfänglich als solcher betrachtet

worden sind.

Durchbohrung der Ohrläppchen
findet sich bei vieleu Stämmen; das Loch wird

gewöhnlich durch Einlage immer größerer Holz-

stucke allmählich erweitert Die größten Ohr-

pflöcke tragen einige ostafrikanische Völker,

wie z. B. die Wagogo. Einige der „jüngeren“

Bantu haben die Ohrspiralen der Masai an-

genommen. Auch der Ohrrand wird zuweilen

durchbohrt und mit kleinen Metallringen, Stroh-

halmen u. dgL verziert

Seltener ist bei den Bantu die Durchboh-
rung der Nase, des Septum sowohl wie der

Nasenflügel, und die Lippendurohbohrung.
Auch diese ist bei den Bantu nicht so ver-

breitet wie im Sudan. In der überwiegenden

Mehrzahl der Fälle wird die Oberlippe durch-

bohrt und ein Pflock oder eine Scheibe von

Holz darin getragen, so daß die Lippe schnabel-

förmig hervortritt und dem Träger das Sprechen

bedeutend erschwert wird. Die Lippenscheibe

nimmt oft kolossale Dimensionen an; so mißt

ein ira Museum für Völkerkunde zu Berlin be-

findliches, von den Wawira stammendes Exemplar

8 cm im Durchmesser bei einer Dicke von 1,7 cm.

Seine Hauptverbreitung hat der Lippenpflock

in den Landschaften zwischen dem Nyassa und

der Küste, wo ihn die Makua, Mawia, Mangandja,

Wayao, Wampoto, Wangindo, Wamwera und

Makonde tragen. Dann findet er sich bei einer

Anzahl von Völkerschaften westlich des Albert

Edward-Sees und des Tanganjika: Wawira,

Wahoko, Wabudjwe, Marungu, und bei einigen

Stämmen am Kongo oberhalb der Aruwimi-

mündung. Auffällig iBt, daß fast ausnahmslos

*) Ygl. die oben zitierte Arbeit von Fölltborn
(mit ZAhlraichen Abbildungen). Außerdem Karte IV
in meiner Arbeit ; Kulturkreise und Kulturochichten.

Axuluv filr Anthropologie. X. M. üd. 1Y.

die Weiber diesen sonderbaren Schmuck tragen;

nur bei den Mawia soll er bei boidon Goschlech-

j

tern üblich sein.

Außerordentlich verbreitet sind Verstüm-
melungen der Zähne. Diese sind zweierlei

Art. Entweder werden mehrere Zähne voll-

|

ständig entfernt, oder es werden Stückchen

von der Schneide der Zähne abgesplittert,

!
Betroffen von dieser Verunstaltung sind immer

die Sohneidezähne. Entfernt werden meist zwei

! oder vier Scbneidezäbne (die Ovambo beseitigen

nur einen), und zwar entweder im Oberkiefer

oder iin Unterkiefer. Obere Schneidezäbne ent-

fernt man im Westen, im größten Teile des

Kongogebietes und am oberen Sambesi, untere

im Osten und Süden. Im Osten sind es haupt-

sächlich Völker, die unter sudanesischem Ein-

fluß gestanden haben, wie die jüngeren Bantu,

Wanyoro, Wassoga, Kavirondo-Bantu, aber auch

die Wakinga, Wanyamwanga und Wafipa im

Süden vou Deutsch-Ostafrika. Das Ausschlagen

geschieht z. B. bei den Herero, wo Schinz das

Verfahren beobachtet hat, mittels eines Steines,

mit dein man die Zähne zuerst lockert und daun

rasch in den Mund hineinschlägt. Die Operation

wird, so weit wir unterrichtet sind, in einem be-

stimmten Alter, nämlich bei Eintritt der Mann-

barkeit, zusammen mit den anderen dabei üblichen

Zeremonien, vorgenomnien und hat daher wohl

ursprünglich eine religiöse Bedeutung.

Das Abschlagen von Teilen der Zahnkrone,

das noch häutiger als das Ausschlagen ist und

oft zusammeu mit diesem verkommt, führt zu

verschiedenen Zahndcformieruugeu. Man schlägt

z. B. von den beiden mittleren oberen Schneide-

zähnen die beiden inneren Ecken ab, so daß

eine dreieckige Lücke entsteht (die älteren Bantu

Ostafrikas, Herero), oder man entfernt von den

zwei mittleren oder von allen vier Zähnen im

Ober- oder Unterkiefer oder in allen beiden

sämtliche Ecken, so daß die Zähne spitz werden

(sehr verbreitet im Kongogebiete, aber auch in

Ostafrika). Dieses Zuspitzen geschieht mit

einem kleinen Meißel und einem Hammer, nicht

etwa mit einer Feile, wie der oft gebrauchte

Ausdruck „Zahnfeilung“ vermuten lassen könnte.

Bewaffnung 1
). Die am allgemeinsten ver-

breitete Waffe ist wohl der Speer; außer den

|

') VgL Kartell in „ Kulturkruise u. Kulturschiohten*.
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Pygmäen gibt es wohl kaum einen Stamm, dem
er gänzlich fehlt, wenn er auch häufig gegen-

über dem Bogen in den Hintergrund tritt

Wurfspeer und Bogen scheinen sich freilich

gegenseitig auszuschließen
;

wenigstens erklärt

Wissmann, daß er nie ein Volk gefunden habe,

das mit beiden gleichmäßig bewaffnet war; er

Btellt die Baluba und Manyema als Speervölker

den Bogenvölkern der Bassonge, Bassongo-Mino

und Wabudschwe gegenüber. Hauptwaffe ist

der Speer bei all den Völkern, die zu einer

höheren Stufe sozialer Organisation, zur Staaten-

bildung und Schaffung eines Kriegsheeres vor-

geschritten sind. So fiuden wir den Speer bei

Kaffcrn, Betachuauen und Herero, in Uganda

sowie bei Fan und Bangala als fast ausschließ-

liche Kriegswaffo. Die Speere werden teils

geworfen, teils als Stoßwaffe gebraucht Soweit

der Einfluß der Sulu geht, finden wir beide

Arten nebeneinander: einen kurzen schweren

Stoßspeer zum Nahkampf und einen längeren

leichten Wurfspeer. Vorrichtungen zum Werfen

des Speere*, wio Wurfschliuge oder Wurfbrett,

sind unbekannt. Der Schaft ist meist aus Holz,

zuweilen wenig bearbeitet und knorrig, zuweileu,

besonders ira Kongogebiete, sehr schön und

sauber geglättet, mit Schnitzereien verziert

(Ubangi, Aruwimi), oder mit Draht (Sambesi-

völker) oder Bändern von £ison, Messing und

Kupfer (Bangala, Bapoto) umwickelt Die Spitze

ist entweder mittels eines Domes in den Schaft

eingelassen, wie itu ganzen Süden und dem
grüßten Teile des Ostens, oder mit einer Tülle

auf denselben aufgesteckt, wie im Kougogehiete.

Das hintere Ende des Speeres trägt häufig auch

eiue Eisenspitzc oder eine schwere Metallspirale,

oder sie ist verdickt (Bassonge, Wakussu). Ganz

hölzerne Speere koinmeu stellenweise vor, so

bei den Bubi auf Fernando Poo, bei den Ma-

konde am ltovuma.

Fast gleich groß ist die Verbreitung von

Bogen 1
)
und Pfeil 1

), wenn auch eine Reihe

') Ratzel, Di« geographische Verbreitungdes Bogen*
und der Pfeile in Afrika (Ber. K. 8. Gea. Win., phil.-hiat.

Kl. 1887). Derselbe, Die afrikanischen Bilgen (Abh.

K. 8. Ges. Wiss^ phiL-hist. Kl., Bd. XIII, Nr. 3, 1891).

Derselbe, Beiträge zur Kenntnis der Verbreitung des

BogenH und des Bpeeres im indoafrikantschen Yulker-

kreis (Ber. K. 8. Ges. Wfal. 1893).

*) Weule, Der afrikanische Pfeil. Leipzig 1899.

kriegerischer Völker diese Fernwaffe gänzlich auf-

gegeben haben. Man kann folgende Bogenformen

unterscheiden: 1. den süd- lind ostafrikanischen

Bogen mit kreisrundem Querschnitt, nach den

Enden verjüngt, die aus tierischer Faser gedrehte

Sehne an beiden Enden einfach aufgestreift; 2. die

Nyassaform mit stumpfen, oft etwas zurück-

gebogenen Enden, die zur Aufnahme der Sohne

beide durchbohrt sind; 3. den Kongobogen mit

mehr oder weniger flach rechteckigem oder

ovalem Querschnitt; die Sohne besteht aus

einem Rotangstreifen oder einer Pflanzenfaser-

schnur und ruht entweder auf einer aus dem
Bogenstabe herausgesobnitzteu Anschwellung

oder auf einer auf denselben geschobenen Ilolz-

kugel oder oiuem geflochtenen Rotangwulst;

4. die sudanesische Form mit einer Abplattung

auf der konvexen Seite und stufenförmig ab-

gesetzten Enden. Dazu kommt noch der neuer-

diugs von Dr. Kan dt entdeckte, durch einen

eingelegten Stab verstärkte Bambusbogeu der

Pygmäen in Ruanda. Die Fanstämme führen

auatatt der Bogen Armbrüste, die anscheinend

denen der Portugiesen des 16. Jahrhunderte

nachgeahmt sind. Man schießt mit ihnen ganz

kleine leichte vergiftete Holzpfeile. Vorrich-

tungen zum Anziehen der Sehne (Spannringe

u. dgl.) sind den Bantu unbekauut.

Die Pfeile haben einen Schaft aus Holz,

Rohr oder Palmblattrippe (letztere hauptsächlich

im Kassaigebiete); die eiserne Spitze zeigt die-

selben beiden BefeHtigungsarten wie bei den

Speeren ;
häufig ist zwischen Rohrschaft und

Spitze noch ein hölzernes Mittelstück eingeschaltet,

auf dem die Spitze sitzt Sehr häufig sind höl-

zerne Spitzen, die dann meist, wie auch die

eisernen oft, vergiftet sind. Die Form der

Spitzen ist außerordentlich mannigfaltig. Zur
Jagd auf Vögel und andero kleine Tiere hat

man Pfeile mit stumpfen, kolbenförmigen Holz-

spitzen. Der Schaft ist hinten meist eingekerbt

zur Aufnahme der Sehne, nur im Gebiete der

Rotangsehne fehlt die Kerbe oft. Fast stets

ist eine Flugsicherung vorhanden, sie fehlt mir

in den Landschaften zwischen Kyassa und Tan-
gauyika. Sie besteht meist aus ganzen oder

halbierten Federn, die in verschiedener Zahl

und verschiedener Anordnung am Schafte be-

I

festigt werden; die Pfeile der Pygmäen und
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einiger B&ntustämme im Kongobeckeu, sowie

die Armbrustpfeile der Fan haben nur ein in

einen Spalt des Schaftes geklemmtes Blatt-

Stückchen als Flugsicherung. Für alles Genauere

über Bogen und Pfeil, sowie für Abbildungen

der einzelneu Typen muß ich auf die Arbeiten

von Ratzel und Weule verweisen.

Eine wenigstens im Süden und Osten all-

gemeine Waffe ist die Keule, hauptsächlich

als Wurfwaffe gebraucht, sowohl im Kriege als

auf der Jagd, und von vielen Stämmen mit

großer Gewandtheit uud Sicherheit geschleudert.

Meist ein gerader Stab mit einer kugeligen

oder anders gestalteten Verdickung am Ende,

gewöhnlich aus hartem Holz, zuweilen auch aus

Rhinozeroshorn. Im Kongogebiete ist diese

Waffe seltener, bei den Balolo finden sich säbel-

förmige Schlagkeuleu.

Weniger verbreitet ist die Streitaxt; wir

finden sie bei Kaffernstärnmen, am Sambesi, bei

den Bassonge im östlichen Kongobecken, bei

einigen Stämmen am mittleren Kongo und bei

den Fan (Tafel XXXVII, Fig. 6, 7).

Das Schwert (Tafel XXXVII, Fig. 1 bis 5)

ist auf das Kongobecken und den nördlichsten Teil

von Deutsch-Ostafrika beschränkt. Hier ist es vou

den Massai übernommen, dort wohl auf sudaue-

sische Einflüsse zurückzuführen, weun auch ein

Teil der merkwürdig gestalteten Kongoschwerter

als Nachbildung alter Holzwaffen in Eisen auf-

zufassen sein mag. Die Form der Schwerter

ist äußerst mannigfaltig; krumme Schwerter,

gleich denen der A-Sande, kommen aru Aruwimi

vor; gerade mit blattförmiger, oft durchbrochen

gearbeiteter Klinge am mittleren Kongo, Aru-

wimi, Lomami und Kwango; andere mit nach

dem Ende zu sich verbreiternder Klinge, die

hier entweder gerade abgesohnitten ist (Bakuba,

Yaunde) oder in drei Spitzen ausläuft (Baluba),

ferner die in eine Sichel endigenden Richt-

schwerter der Bangala, die einschneidigen

Schwerter vonLoango, die laozenspitaenförmigen

der Fan usw. Die Scheide besteht meistens aus

zwei dünnen Holzplatten, die oft mit Leder oder

Eidechsenhaut überzogen sind; doch gibt ob auch

Holzschcidcn,die aus einem Stück gearbeitet sind.

Das Wurfmesser 1
)

ist keine den Bantu

eigentümliche Waffe; nur die Fan und einige

l)H. Schürt*, Dhs Wurfniftpn der Neger. Leiden 1889.

Stämme zwischen Ubangi und Kongo, die in

unmittelbarer Berührung mit Sudanstätnmen

stehen, führen es. Doch sollen auch die breiten

„flunderförmigen“ Messer der Bassongo - Mino

(Tafel XXXVII, Fig. 8) geschleudert werden.

Kleinere Messer oder Dolche werden Behr häufig

getragen und zu allen möglichen Zwecken, ge-

legentlich auch ab Waffe benutzt, aber wohl

kaum im Kriege.

Als Schutzwaffe ist nur der Schild anzu-

führen; denn die Panzer, die bei einigen Völkern

des Zwischenseengebietes Vorkommen, sind wohl

als sudauesbeher Import anzuseheu. Der Schild

ist nicht überall im Gebrauche; im Gegenteil

finden wir in Westafrika vom unteren Kongo
und Ka&sai bis zur Südspitze ein großes schild-

loses Gebiet und ein zweites kleineres im Herzen

von Deutsch -OBtafrika, wo die Wanyamwesi
keine Schilde führen. In Südostafrika bis zum
Südende dos Tauganyika und zum Rufiyi hin-

auf herrscht der Fe 11 Schild, meist in der Form
des typischen Suluschildes: ein Oval aus Fell

(meistens Kuhhaut, zuweilen auch von anderen

Tieren, z. B. Zebras), hinten in der Mittellinie

ein gerader Stab, dem Fell ab Stütze und zu-

gleich ab Handgriff dienend; zu beiden Seiten

desselben sind eine Reihe querer Einschnitte

in das Fell gemacht, durch die zwei schmale

Fellstreifen, von anderer Farbe ab der Schild,

gezogen siud. An das Gebiet des Fclbchildes

schließt im Norden von Deutsch-Ostafrika der

ovale Lederschild,* in Gestalt dem Sulu-

schilde ähnlich, auch mit dem senkrechten Stabe

ab Handhabe versehet), aus enthaarter Tier-

haut, aber mit einem durch eine eingelegte

Rute verstärkten festen Rand. Er ist meist mit

schwarzer, weißer und roter Farbe in verschie-

denen Mustern bemalt. Die Bantustäuime, die

ihn führen, wie die WaBchaschi, Wadschagga

und Wagogo, haben ihn von deu Massai über-

nommen. Einige andere Völker Deutsch -Ost-

afrikas haben Lederschilde eigenartiger Form,

wie die Wassukuma, Wascharabala und die

Stämme des abflußlosen Gebietes. Eine eigen-

tümliche Abart des Ledersohildes ist der Stock-

schild, ein langer Stock mit einem kleinen

Lederstück, das nur die Hand deckt, bei einigen

Stämmen des abflußlosen Gebietes bei den dort

üblichen Stockkämpfon in Gebrauch. Fell- und

34
*
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Lederschilde von viereckiger Gestalt haben auch

die FanVölker.

In dein Gebiete der großen Nilseen, d. h. in

den Wahumastaate», und in den Landschaften

westlich des Tanganyika bis zum Kassai werden

Schilde aus Holz gebraucht, zum Teil mit,

zum Teil ohne Beflechtung. Runde Schilde

ohne Beflechtung, dafür aber geschnitzt und be-

malt, gibt es in Ruanda, in den meisten anderen

Landschaften aber sind die Schilde mit gespalte-

nem Rotaug beflochten, und zwar in der Art, daß

es den Anschein hat, als bestäuden die Schilde

aus mehreren Stücken und die Beflechtung habe

den Zweck, dieselben zu einem Ganzen zu ver-
|

binden. Dem ist aber nicht so, vielmehr ist
:

jeder Schild aus einem Stück Holz geschnitten.

Die Form der Schilde und die Art der Beflech-

tung ist verschieden
;
in Uganda sind die Schilde

klein, spitz oval, mit großem kegelförmigem

Buckel und von sehr sorgfältiger Arbeit, in

KiBiba sind sie rechteckig mit abgerundeten

Ecken und ungeheuer groß, in Karagwe und

Mpororo ähnlich, aber viel kleiner, in Ruanda

noch kleiner und schmäler; die Beflechtung be-

steht hier überall aus parallelen wagerechten

Streifen. Im Westen des Tangauyika sind diese

Schilde groß, rechteckig, mit kreuzweiser Über-

flechtung; an Stelle eines Buckels ist oft ein

Tier (Eidechse oder dgl.) erhaben geschnitzt.

Die Wasindja und Wakerewe haben bemalte

Bchmale Schilde aus dem leichten Ainbatschholze.

Im größten Teile des Kongobeckens herrscht

der Rohrschild, gewöhnlich aus zwei sich

rechtwinklig kreuzenden Rohrlagen bestehend,

die durch gespaltenen Rotaug zusammengefloch-

ten sind. Das Flechtinaterial ist oft zum Teil

schwarz gefärbt uud bildet geschmackvolle

Muster. Die Form ist oval, zuweilen sehr

schmal, wie bei den Balolo (Tafel XXXVIII,
Fig. 4), zuweilen fast kreisrund, wie bei den

Wahoko. Eine zweite Abart ist der aus Palm-

Blattstielen zusammengesetzte Schild.

Von einer Kriegführung kann man eigent-

lich nur in den wenig zahlreichen Fällen sprechen,

in denen Bantuvölker es zu einer militärischen

Organisation im größeren Maßstabe gebracht

haben, wie z. B. bei den Sulu oder den Waganda.

Die ersteren zumal repräsentieren entschieden

den Gipfel der Entwickelung, den die Bantu

in diesem Punkte erreicht haben; sie sind die

einzigen, die jemals auch europäischen Trappen

im offenen Kampfe gefährlich geworden sind.

Denn wenn auch die Herero uns nicht wenig

zu schaffen gemacht haben, so muß mau be-

denken, daß sie durchweg mit Feuergewehren

bewaffnet waren, während die Sulu alle ihre

Kriege mit der heimischen Waffe, dem Assagai,

geführt haben. Abgesehen von diesen Militär-

Staaten besteht der Krieg bei den übrigen Bantu

nur aus kleinen liatibzügen, bei denen es meist nur

wenig Tote und Verwundete gibt und bei denen

die lärmenden Vorbereitungen zum Kriege bei-

nahe eine größere Rolle spielen als der Krieg selbst.

Die Dörfer sind häufig befestigt 1
). Die

Befcstigungswerke bestehen gewöhnlich aus

einem Pfahlzaun mit einem Graben. Oft ver-

tritt die PalisBadcn eine einfache Hecke von

Dornsträuchern, die für Menschen uud Tiere

undurchdringlich ist Unserem Begriffe einer

Festung relativ am nächsten kommen die großen

|

Tembenanlagen Ostafrikas, wie wir sie in Unya-

I mwesi und besonders in den Hauptstädten der

I Wasaangu- und Wahehekönige (Utongule, Iringa)

I
vor uns haben.

Gewerbe*). Unter den Gewerben ist in

erster Reihe die Bearbeitung der Metalle zu

erwähnen, vor allem die des w ichtigsten Metalles,

des Eisens. Afrika ist der einzige Erdteil, in

dem auch den Naturvölkern durchweg die Eisen-

gewinnung uud Verarbeitung bekannt ist.

Der Gebrauch von steinernen Werk-
zeugen und Waffen*) ist in Afrika längst

verschwunden, und es ist uns nicht bekannt, ob

derselbe jemals in größerem Umfange üblich

gewesen ist. Man bat zwar Lanzen- und Pfeil-

spitzen paläolithischen Charakters im Kaplande

und neuerdings auch am unteren Kongo ge-

funden, und es ist wohl möglich, daß diese

Funde sich später noch bedeutend vermehren

werden; vorläufig aber hat inan noch kein

') L. Hösel, Über das liefestigungswesen in Afrika.

(Globus, Bd. LXIU, 1893.)

*) Schürt*. Das afrikanische Gewerbe. (Preis-

schriften d. Fürst!. Jablonowskischen Ges., Kr. XXXV.)
< Leipzig 1900. R. Kandt, Gewerbe in Ruanda. (Zeit-

sehr. f. Kthn. 1904, Heft 3.)

*) R. And ree, Die Steinzeit Afrikas. (Globus,

XLI, 1882.) X. Stainier, L’Age de 1a Pierre au
Gongo. (Ann. du Musee du Congo I, 1.) Bruxelles

1899.
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Recht, wie in anderen Erdteilen, von einer

„Steinzeit“ Afrikas zu sprechen. Es ist viel-

mehr möglich, daß vor der Einführung des

Eisens Holz und Knochen das hauptsächlichste

Material für Waffen und Werkzeuge gewesen

sind* Geschliffene Steinwerkzeuge sind übrigens

im Bantugebiete bisher nur am unteren Kongo
gefunden worden, sehr häufig dagegen an der

Gold- und Sklavenküste und im Sudan.

Heutzutage benutzt jedenfalls kein Bantu-

volk Steinwerkzeuge — wenn wir von den un-

bearbeiteten Steinen absehen, die stellenweise

als Schmiedehämmer dienen —, nur die Busch-

männer beschweren noch ihre Grabstöcke mit

runden, durchbohrten Steinen; man weiß aber

nicht, ob dieselben noch jetzt von ihnen auge-

fertigt werden. Solche Steine sind nun auch

anderweitig in Süd- und Ostafrika vielfach im

Boden gefunden worden
;
so besonders am Süd-

ende des Tanganyika und neuerdings auch am
Kilimandscharo. Die Eingeborenen kennen ihre

Bedeutung nicht und betrachten sie als vom
Himmel gefallen.

Die Gewinnung des Eisens aus den Erzen und

die Sch mied ek uns t sind allen Bantu bekannt,

weun sie auch nicht von allen gleichmäßig aus-

geübt wird. Fast überall liefert der Boden das

eisenbaltige Mineral; wo es fehlt, wird das

Roheisen vou benachbarten Stämmen bezogen.

Die Schmelzöfen sind sehr primitiv, meist

zylindrische oder kegelförmige Tonbehälter, in

denen das Erz und die Kohle iu abwechselnden

Lagen übereinander geschichtet werden. Unten

Bind ringsum Löcher zur Luftzuführung, die

durch Blasebälge geschieht. Der Schmelzofen

der Yaunde besteht aus einem viereckigen

Kasten von Bananeustämmen und hat unten im

Boden eine mit Ton ausgeschmierte Höhlung,

in der sich das Eisen sammelt

Die Blasebälge, die hierbei wie beim

Schmieden gebraucht werden, sind von zwei

verschiedenen Formen. Die eine Art besteht

aus zwei mit Fell oder Bananenblättem bespann-

ten Holzschalen oder Töpfen, von denen je eine

Röhre ausgeht, die beide iu eine Tondüse

münden. Sie führen den Luftstrom, der durch

wechselweises Heben und Seuken der Mem-
branen erzeugt wird, in das Feuer. Die andere

Blasebalgform besteht aus zwei Säcken von

Ziegenfell mit einem Ausflußrohr; der LufUtrom

wird durch abwechselndes Auf- und Zuklappen

und Zusammenpressen der beiden Schläuche

hervorgebrneht Der erste Typus findet sich

im ganzen Westen und in Ostafrika nördlich

des Sambesi, der zweite bei den Kaffern und

zerstreut im ganzen Osten.

Als Schmiedewerkzeuge dienen Hämmer,

die, wie schon erwähnt, oft noch aus Stein sind,

oft aber auch aus Eisen und zwar entweder

keilförmig oder in Form eines europäischen

Hammers mit Holzstiel. Der Amboß ist eben-

falls ein platter Stein oder ein Eiscnklumpen.

Die Schmiedezange ist aus Eisen oder einfach

ein in der Mitte eingeknicktcr Zweig. Dazu

kommen noch die Instrumente zum Drahtziehen

:

ein Eisenstück mit einem feinen Loch, das beliebig

erweitert werden kann, je nach der gewünschten

Stärke des Drahtes, und eine Klemme, mit der

der Draht festgehalten und gezogen wird.

Erzeugnisse der Schmiedekuust sind die

Klingeu der Feldhackeu und Beile, Speer- und

Pfeilspitzen, Schwerter und Messer aller Art,

ferner allerlei Schmucksachen, wie Arm- und

Beinringe, Eisenperlen und Eisenketten, endlich

Glocken und Schellen. Die Gegenstände sind

meist einfach gearbeitet, ihrer praktischen Ver-

wendung entsprechend, nur in einem Teile des

liougogebietes erheben sie sich zu künstlerischer

Höhe. Die schönsten Erzeugnisse der Schmiede-

kunst der Bantu findet man hier; ich erwähne

die mannigfachen Schwerter und Messer der

Baugala, Bateke, Bavansi, Bapoto, Basoko, Bakuba,

Bassonge, Wakussu, Baluba, Mayakalla und die

prachtvollen, zum Teil mit Kupfer tauschierteu

Äxte der Bassonge und Batetela (Taf. XXXVII).

Außer dem Eisen

werden von Motallen

Messing und Kupfer
verwendet, das letztere

das geschätzteste aller

Motallo, das Gold der

Neger- Kupfer wird

au einigen Orten im

Lande gewonnen, vor allem in Katanga, von

wo es in der Form von Kreuzen (Fig. 13) in

den Handel kommt Messing dagegen wird

ausschließlich von Europa eingeführt, gewöhnlich

iu Form dicken Drahtes, und im Lande verarbeitet.
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Die Töpforei steht auf keiner sehr hohen

Stufe. Im allgemeinen beschränkt sie sich auf

die Herstellung einfacher KochtÖpfo, halbkuge-

liger Gefäße mit weiter Öffnung, und weit-

bauchiger Wassergefäße mit engerem Halse.

Die Gefäße sind uuverziert oder mit eiugeritztcn

einfachen Strichmustern versehen. Höher steht

die TöpferkunBt nur in einigen Gegenden, in

denen achou nordafrikanischer Einfluß zu spüren

ist, besonders in Uganda, wo sehr schöne, glän-

zend schwarze Gefäße von den verschiedensten

Formen gemacht werdeu; neuerdings ahmt man
dort auch europäische Tassen und Becher nach.

Etwas kunstvollere Gefäße aus rotem Ton finden

wir auch bei den Wakisai am Nyaaia und einigen

Stämmen des Sambesigebietes. Die Töpferei liegt

fast überall in den Händen der Frauen, soweit es

sich um Herstellung von Haus- und Küchengeräten

handelt; dagegen werdeu die Tonköpfe der

Tabakspfeifen von denMiiuneni hergestellt Auch

hier stehen die Waganda an der Spitze, aber auch

sonst werden recht hübsche, von Kunstsinn zeu-

gende Pfeifenköpfe gemacht (z. B. bei den Wa-
rf igo, die Figuren von Tieren, besonders Vögeln,

darauf anbringen). Die Töpfer arbeiten durchweg

ohne Drehscheibe und formen die Gefäße aus

freier Hand, indem sie etwa ein Stück Kürbis-

schale als Unterlage benutzen. Mit einem ande-

ren Stückchen Kürbisschale wird der Topf ge-

glättet, mit einem spitzen Holz oder einem

Kohrsplittcr die Ornamente eingeritzt oder mit

einer Schnur eingedrückt, dann wird der Topf

getrocknet und gebrannt und schließlich zuweilen,

wie in Uganda, poliert.

Die Holzschnitzerei hat vornehmlich die

Herstellung von Hausgerät: Stühlen, Kopfbanken,

Schalen, Löffeln, ferner Axtstielen, Lanzen- und

Pfeilschäften, Bogen und Keulen usw. zur Auf-

gabe, also Dingen, die vorwiegend praktischen

Zwecken dienen and daher inehr auf Zweck-

mäßigkeit als auf Schönheit Rücksicht nehmen.

Indes finden sich darunter häufig genug Exem-

plare, die sich durch geschmackvolle Ausführung

auszeichneu. Einen ganz besonders hoben Grad

künstlerischer Vollendung hat die Schnitzkunst

im Zentrum des Kongobeckens erreicht Die

Trinkbecher und Kasten der Bakuba und ihrer

Nachbarn sind in der Tat als Kunstwerke zu

betrachten (Tafel XXXVI, Fig. 5, 6). Auch die

Milchgefäße der Wahuma und Herero, obwohl

jeder Ornamentieruug bar, erfreuen durch ihre

schöne Form und sorgfältige Arbeit Ebenso

finden sich unter den Kopfbänken der
14

Südafrikaner uud der Stämme des m
südlichen Kougogebiotes und unter ff

den Stühlen der Warna, Baluba m
und Duala sehr kunstvoll geschnitzte 2
Stücke. Kämme, Haarnadeln, Spazier-

stöcke (Fig. 14) oder Würdezeichen g
(Szepter), die häufig vou Häuptlingen <

und Familienvätern getragen werdeu,

werden gleichfalls aus Holz geschnitzt

Hervorzuheben sind die prachtvollen 8
Szepter der Warna.

Außer diesen Dingen des täg-

lichen Gebrauches beschäftigt sich

die afrikanische Holzschnitzerei noch 8
mit der Herstellung von sogenannten 8
„Fetiscbfiguren“ (Tafel XXXV 1

u. XXXVI und Fig. 15), Nachbil- U
düngen von Menschen und Tieren, 8
die besonders im Westen des Tan-

ganyika in einer bis zur Küste des

Atlantischen Ozeans immer wachsen- 8
den Fülle und Mannigfaltigkeit der W
Formen Vorkommen. Nach unseren

i b

Begriffen meistens nichts weniger g Rpaxier-

als schön, sondern entweder grotesk »töcke. ».der

oder scheußlich erscheinend, sind sie w| K ^

doch, von rein technischem Stand- ^ d.waflp*.

punkte aus betrachtet, oft Zeugnisse (HI E

beträchtlicher Kunstfertigkeit und A« d - w * r,r4

realistischer Beobachtungsgabe. Die Proportionen

der Figuren sind allerdings fast stets falsch,

die Beine sind zu kurz, Kopf und Oberkörper

zu groß, aber die charakteristischen Merkmale,

auf die es dem Künstler ankam, und die

vielfach in Äußerlichkeiten der Kleidung, des

Schmuckes, der Tatauierung bestehen, sind gut

wiedergegeben. Zn erwähnen sind als Erzeug-

nisse der Holzschnitzkunst endlich noch die

Marken, die ebenfalls vorwiegend ira Westen

in vielen oft abenteuerlichen Gestalten auf-

treten, und die einzig dastehenden phantastischen

Schiffsschnäbel der Duala 1
).

') Abbildungen bei Frobcniu«, Pur Kameruner
SchiffMachnabel uud «eine Motive. (N. Act. Abh. K. Leop.-

CaroL D.Akad. Bd. LXX, Nr. 1. Halle 18117. Mit 6 Taf.)
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Außer llolz wird auch Elfenbein zu kleinen

Schnitzwerken, wie Amuletten, Schmucksachen,

Signalpfeifen, Haarnadeln usw. verarbeitet ln

Loango verziert man ganze Elcfautenzähiie mit

Relicfdarstcllungen aus dem täglichcu Lehen,

die in einer Spirale um den Zahn herumlaufeu.

AIb Werkzeuge dienen dem Schnitzer Messer

von verschiedener Form (Fig. 16).

Die Fleohtkunst wird von beiden Ge-

schlechtern ausgeübt, doch scheint der Auteil

des Mannes der größere zu sein. Da« Flechten

vou Netzen zur Jagd und zum Fischfang fällt

ihm naturgemäß zu, auch die Körbe werden meist

von Männern gemacht, während das Matten-

flechten in der Regel Sache der Frauen ist

Doch gibt es überall zahlreiche Fig. 16 .

Ausnahmen. So ist z. B. in Uganda
das Korbflechten Sache der Weiber,

bei den Nkomi fällt ihnen alle

Flechtarbeit zu, während iu Usind-

ja und Ussukuma sich beide Go*

schlechter ohne Unterschied daran

beteiligen.

I nter den Körben kann man
zwei Hauptarten unterscheiden.

Die eine Art ist aus Blattstroifeu,

gewöhnlich von Palmen, gefloch-

ten und hat, der Flechtweise ent-

sprechend, eiueu viereckigen Bo-

den, während der Korb im

übrigen rund ist Diese

Art fludet sich überall,

hauptsächlich aber im Bchmtzme**er

Weste ii (Tafel XXXVIII, *um AushöhJen
V vou llolzgefa*

hig.5 u.7). Im Osten und jk-u. Ukonongo.

Süden tritt daueben die K 7»so!)

1/ a \l'

zweite Art auf, die aus /f

Wülsten besteht, die spiralförmig über-

einandergclegt uud zusammeugeheftet

werden (Tafel XXXVIII, Fig. 6). Die

Wülste bestehen aus Pflanzenfasern und

siud mit Stroh umwickelt Ein solcher

Korb hegiuut mit einem flachcu runden

Boden, auf dem sich die Korbwaud aus

allmählich größer werdenden Spiralen

aufbaut Diese Körbe siud oft so dicht

geflochten, daß man Flüssigkeiten, wie

Bier oder Milch, iu ihnen aufbewahren

kaun. Mau hat sie in allen Größen

und Formen, einfach schüsselförmig

oder auch flascheuförmig mit weitem

Bauch und engem Hals. Durch Ent-

flechten gefärbten Strohes werden sie

bisweilen gemustert wie bei den Wnhuma.

Die Matten, die als Unterlage beim Sitzen

oder zur Bekleidung der Hauswäude usw. dienen,

sind gleichfalls von sehr verschiedener Aus-

führung, einfarbig oder gemustert Wahre

Prachtstücke sind die sehr schön schwarz und

rot gemusterten Matten aus Ruanda, die von

Vornehmen zur Herstellung von Zwischenwänden

Fig. 15.

FetischAgur der B»f<> (Kamerun). (111 C 10041.)
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in der Hütte gebraucht werden, sowie die eben-

falls aus Ruanda stammenden schwarz gemuster-

ten Papyrusmatten, die mau um die Bettstelle

herumhängt (Tafel XXXVIII, Fig. 1). Beide

Mattenarten werden nur von den Wahumaweibern
geflochten. Die schöucn bunten Strohmatten der

Suaheli zeigen zuweilen eingeflochtene Inschriften

in arabischer Schrift

Die Weberei 1
) scheint bei den Bantu, so-

weit sie überhaupt vorkommt, durchweg von

den Männern betrieben zu werden. Es handelt

sich hier um die Raphiagewebe uud die Baum-

wollenstoffe, über deren Verbreitung oben das

Nötige gesagt ist Wo Baumwolle verwendet

wird, scheinen die Männer auch das Spinnen

des Garns zu besorgen. Der Webstuhl ist sehr

primitiv. Die Kette wird in Ostafrika wage-

recht zwischen zwei Stangen ausgespannt, in

Weetafrika senkrecht aufgehängt. Das Fach

bildet man, soweit bekannt, durch nwei Stäbe,

um die die geraden und ungeraden Kettefaden

geschlungen sind; der Schußfaden wird mit

einem Schiffchen oder einer Holznadel hindurch-

geführt und mit einem Webeschwert fest-

geschlagcn. In Ostafrika webt man breite

BaumWolltücher, bei den Makua schmale lange

Bäuder, im Kongogebietc kleine Tücher von

etwa 50 cm Breite und nicht viel größerer Lange,

die zu mehreren zusammengenäht werden. Bei

deu Bakuba wrcben die Männer den Stoff, die

Frauen nähen die Plüschmuster mit der Nadel

hinein.

Handel. Alle ß&ntu haben große Neigung

und Geschick für den Handel, der bei manchen

Stämmen die Haupttätigkeit der Männer bildet,

an dem sich aber auch die Frauen mit den

Erzeugnissen ihrer Arbeit rege beteiligen. Ein

Handel unter Negern ist ein langwieriges Ding.

Da die Zeit für sie gar keine Bedeutung hat,

so sucht jeder das Geschäft möglichst in die

Länge zu ziehen, in der Hoffnung, doch noch

einen kleinen Vorteil für sich herausschlagen

zu können, und bringt den europäischen Kauf-

mann, der an rasche Erledigung von Geschäften

gewöhnt ist, dadurch zur Verzweiflung. Der

‘) Vgl. H. Ephraim, Über die Entwickelung der

Webetechnik und ihre Verbreitung außerhalb Europa«.

(Mitt. a. d. Stadt. Museum f. Völkerkunde zu Leipzig

I, I. Leipzig

Handel von Stamm zu Stamm, hervorgerufen

durch die primitive Arbeitsteilung, findet sich

überall ; der über weite Gebiete sich erstreckende

Karawanenhandel ist dagegen wohl erst durch

die Berührung mit fremden — asiatischen und

europäischen — Völkern erzeugt worden. Dem-

gemäß ist derselbe in Ostafrika, wo ein sehr

alter Verkehr mit Asien bestand, älter als im

Westen, wo er wohl erst durch die Europäer

ins Leben gerufen worden ist.

Die llauptausfubrartikel im Verkehr mit

dem Auslände waren jahrhundertelang Elfenbein

und Sklaven. Namentlich der Sklavenhandel,

auf den ich hier nicht näher eingchen kann,

ist von der einschneidendsten Bedeutung für

die Afrikaner gewesen und hat in ihrem ganzen

Dasciu vermutlich weit größere Umwälzungen

hervorgerufeu, als wir heute nachweisen können.

Baumwollstoffe, Glasperlen, Rum, Flinten, Pulver,

Salz, Kupfer und Meeting waren die wichtigsten

Gegengaben, die die Weißen dafür brachten.

Heute sind andere Erzeugnisse au Stelle der

Sklaven und des mehr und mehr schwindenden

Elfenbeins getreten, wie Palmöl, Erdnüsse, Kaut-

schuk UBW.

Lange war der Handel, statt die Erschlie-

ßung Afrikas zu fördern, vielmehr ein Haupt-

hindernis für das Eindringen der Weißen. Denn

die Küstenvölker wachten mit Eifersucht darüber,

daß kein Europäer ihr Land durchschritt uud

mit den Stämmen des Inlandes in direkten

Verkehr trat; nur so konnten sie den Handel

in ihrer Hand behalten und allen Gewinn daraus

selbst einheimsen. Es hat viel Mühe gekostet,

dies Monopol zu brechen; an einzelnen Stellen,

wie in Kamerun, ist das erst ganz neuerdings

gelungen.

Da alle Handelswaren in Afrika von Menschen

transportiert werden müssen, so hat sich das

Gewerbe der Lasteulräger ausgebildet, dem
einzelne Stämme, wie in Ostafrika die Suaheli,

Wanyamwesi und Wassnkuma, in Weetafrika

die Leute von Bihe, sich mit Vorliebe widmen.

Ilamlelskarawanen aus Angola haben die Reiche

des zentralen Afrika, wie Lunda, da« Reich

der Kasembe, das Barotsereich
,
das Land der

Baschilauge schon lauge besucht, ehe die ersten

europäischen Reisenden dorthin kamen. Ebenso

sind ost&frikanische Karawanen, allerdings meist
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unter arabischer Führung, schon vor Living-

8 tone und Stanley bis au den oberen Kongo
und darüber hinaus gelangt.

Aller Handel ist Landhandel, denn in der

Schiffahrt haben die Bantu es nicht weit

gebracht. Niemals haben sie sich gleich den

Polynesiern auf das hohe Meer hinaus gewagt;

ihre höchsten Leistungen beschränken sich auf

den Bau von Booten, mit denen sie die großen

zentralafrikanischen Seen befahren oder die

Kg. 17.

KLiengeld vom Tschuapa. (II1C 3091.) */, d. W. Gr.

schwere Braudung an der Westküste durch-

kreuzen können. Die Südafrikaner besitzen

überhaupt keine Boote; daher war auch der

Sambesi für die auswandernden Horden der

Sulu ein sehr schwer zu überwindende* Hinder-

nis, und es dauerte lange, bis es den Angoni

gelang, Aber den Fluß nach Norden vorzud ringen.

Die Boote der übrigen Bantu sind fast durch-

weg Einbäume, sehr schmal und roh gearbeitet;

erst am Kongo finden wir größere und schönere

Boote; die höchste Stufe in der Schiffsbaukunst

Archiv for Antfaroixilutfi'". N Y. M. IV.

haben aber die Waganda erreicht. Sic haben

den ursprünglichen Einbaum vergrößert und

verbreitert, indem sie seinen Hand durch auf-

gesetzte Planken erhöhten, die zusammengenäht

wurden 1
). Auf diesen Booten haben die Wa-

ganda alle Uferlandschäften des Nyansa ge-

brandschatzt. Die Boote der Duala in Kamerun

zeichnen sich durch ihre Bemalung und den

phantastisch geschnitzten Bootschnabel aus.

Als Geld dienen den Bantu die verschie-

densten Dinge. Echt afrikanisch ist das Eisen-

geld, das entweder in der Form von Gebrauchs-

gogcuständen, wie Hackenklingen, Lanzen- oder

Pfeilspitzen erscheint oder in eigentümlichen

Formen, die es sofort als Geld charakterisieren

(Fig. 17). Neben dem Eisen gibt e# auch

Kupfergeld, besonders die großen Kupferkreuze

aus Katanga (Fig. 13) sind weit verbreitet.

Aus Europa eingeführteh Kupfer- und Messing-

draht dient ebenfalls vielfach als Geld, z. B. am
mittleren Kongo. Ferner sind Stoffe ein sehr

beliebtes Geld: im Westen die selbstgewebten

Palmfa6erstoffo, die in Angola zeitweise sogar

von der portugiesischen Regierung abgesterapelt

und als Geld ausgegeben wurden; in Ostafrika

dagegen meist imponierte Baumwollgewebe.

ln Ugauda, Unyoro usw. gelten zu Schnüren

aufgereihte Kauris als Geld, fast überall werden

Glasperlen genommen. Das Kind dient zwar

auch bei den Viehzüchtern Ost- und Südafrikas

nicht als allgemeines Zahlungsmittel, ist aber

bei manchen Gelegenheiten, wie heim Brautkauf,

unerläßlich. Im Kleinhandel braucht man auch

auderc Dinge als Geld, so Tabaksblätter, Salz usw.

Musik und Tanz gehören zu den Haupt-

vergnügungen der Bantu. Kistere dient ent-

weder als Begleitung beim Tanz (Trommeln

und Blasinstrumente) oder sie ist Selbstzweck

(Saiteninstrumente, Marimba und Sansa). Die

größereu Negerfürsten halten sich stets be-

soudere Musikkapellen. Über die Tänze der

Neger ist außerordentlich wenig bekanut; sie

sind in Afrika so alltägliche Vorkommnisse,

daß es nur scheu ein Europäer der Mühe wert

cM-achtet hat, einen Tanz genau zu beschreiben.

Sie stehen häutig mit KultUhungen im Zu-

') Abbildungen und genaue Itenehreibung bei Koll*

mann, 1. c., 8. IS ff.
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sainmenhang und tragen oft eineu obscöueu

Charakter.

M u a i k i u a t r u in o n t e *). Dem Charakter

der afrikanischen Musik entsprechend
,

die

hauptsächlich die Aufgabe hat, bei Tänzen den

Takt auzugeben, und daher das rhythmische

Element mehr betont als das melodische, sind

auch die Instrumente zum großen Teil keine

eigentlich musikalischen in unserem Sinne. Das

Liebliugsinstruinent des Afrikaners, die Trommel,

ist sicher nicht dazu zu rechnen. Sie ist meistens

ein mehr oder weniger langer Zylinder, aus

einem Baumstamm ausgehöhlt, der bald an

beiden Enden, bald nur au einem offen ist.

Das Trommelfell besteht aus Fell oder aus

Eidechsenhaut, und ist im größten Teil des

Bantugebietes mit Holz- oder Metallspitzeu an-

genagelt; nur im Norden findet sich auch die

aus dem Sudan importierte Spannuug durch

Hieineu oder durch Keile (Kamerun).

Noch weniger als Musikinstrument zu be-

trachten ist die llolztrommel, ein ausgehöhlter

Holzklotz mit einem Längssohlitz oben, die als

Signal- und Sprechtrommel dient und es den

Eingeborenen ermöglicht, wichtige Neuigkeiten

in kürzester Zeit auf große Entfernungen hin

ruitzuUdlen. In Kamerun ist so eine vollstän-

dige Trommelsprache geschaffen worden *). Diose

Trommel, deren nächste Verwandte wir in

Ozeanien finden, ist im größten Teil des Kongo-

gebietes uud an der Küste vom Kongo bis

Kamerun verbreitet.

Mehr den echten Musikinstrumenten nähern

sich die Blasinstrumente, die allerdings vielfach

auch zum Signalisieren und dergleichen dieucn.

Hierzu gehören besonders die Blashörner aus

Rlfentttiu und AntUopenborn, die überall Vor-

kommen, ferner kleine Pfeifen aus Elfenbein,

Knochen oder Holz, endlich Flöten aus Kohr,

die bald am Ende, bald Beitlich angeblasen

werden. Auch Panpfeifen sind stellenweise

(Ussoga, Wakussu) in Gebrauch.

*) Ausführliches mit Abbildungen aller Formen
und Karten der Verbreitung in meiner Arbeit: Die
afrikanischen Musikinstrumente (Ethnol. Notizblatt 111).

Berlin 1901, Die Musikinstrumente des Kongogebietes

sind publiziert in: Notes analytiqu«» sur 1c* collectirm»

ethnographiques du Musäe du Congo I, 1 (Annales du
Motto du Gong»)- Mit 21 Tafeln.

“) Betz, Die Tronunelsprache der Duala. (Mitt.

a. d. D. Schutz#. XI, 1898.)

Im südlichen und östlichen Kongogebiet,

am Sambesi, atu Limpopo und im äußersten

Nordwesten, zwischen Ogowe und Saunaga, findet

»ich die Marimba, eine Art Holzbartuonika,

bestehend aus einer Anzahl schmaler Brettchen

von verschiedener Länge, die über einem ent-

weder wagerechten oder bogenförmig ge-

I

krümmten Kähmen befestigt Bind. Unter jedem

Brettchen befindet sich als Resonator ein

Kürbis, dessen Größe im Verhältnis zu der

Länge der Taste steht. Stöcke mit Kautschuk-

knöpfen an den Enden dienen zum Schlagen

der Instrumente. Einfachere Instrumente dieser

Art, bei denen die Klangbretter nur lose quer

über zwei auf den Boden gelegte Bananeu-

stämine gelegt werden, sind auch in Ostafrika

üblich (Uganda, Useguha, Usaramo).

Ein spezifisch afrikanisches Instrument ist

die Sansa, in der einfachsten Form eiu Brett,

auf dein eine Anzahl elastischer Stäbe oder

Zungen aus Holz oder Eisen so angebracht ist,

daß das eine Eude fest liegt, das andere aber

frei in die Luft ragt. Man spielt es, indem

man die Stäbchen mit beiden Dnumeu herunter-

drückt und wieder aufschnelleu läßt. Das Brett

ist oft auNgehöhlt oder durch einen Kasten

ersetzt. Die Sansa findet sich überall, außer

im südlichsten Teile und in Deutsch-Ostafrika.

Von den Saiteninstrumenten hat die

größte Verbreitung das einfachste von allen,

der einsaitige Musikbogeu, der im ganzen

Süden, bis über den Sambesi hinaus, der einzige

Vertreter dieser Gruppe ist. Im Westen, am
unteren Kongo bis zuin mittleren K&ssai hinauf,

in Kamerun und am Kunene, findet sich ein

Instrument, das gewissermaßen aus einer Ver-

einigung von mehreren, meistens fünf, Musik-

bogen an einem gemeinsamen Kesonanzkusten

entstanden ist und wohl als das einzige zu-

sammengesetzte Saiteninstrument afrikanischer

Erfindung betrachtet werden muß. Im Osten

treten an seine Stelle Instrumente aus einem

|

schalenförmig vertieften Brett, über dessen

; Höhlung die Saiten gespannt sind, und die

wahrscheinlich aus Madagaskar stammende
1

Sese mit 2 bis 3 Saiten uud eiuem geraden,

geschnitzten Saitenträger. Endlich sind noch

zwei Saiteninstrumente ins Bantugebiet ein-

gedrungen , die aus Nordostafrika stammen,
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die Harfe und die Lyra. Ersten* finden wir an

zwei Stellen, erstens bei den Fan im Nord-

westen und zweiteus in Uganda, letztere nur in

ITssoga an der Nordostecke des Xyansa.

An die Musikinstrumente schließt sich nun

das ganze licer der Lärminstrumente, Glocken

und Schelten aus Holz und Eisen, mit und

ohne Klöppel, und vor allem die Hasseln und

Klappern iu den mannigfaltigsten Formen.

Soweit letztere in der Hand geschwungen

«'erden, sind es vornehmlich hohle Kürbisse 1

oder geflochtene Kapseln, beide an Stielen be-

festigt und mit Sternchen oder halten Frucht-

kernen gefüllt.

Soziale Organisation 1
). Über die so-

ziale Organisation ist, mit Ausnahme weniger

Stämme, besonders einiger Kaffernstämme, uur

sehr weuig bekannt. Die Einheit des Stammes

besteht häufig nur in dem Namen, da oft jeder

Clan, jedes Dorf völlig selbständig ist Das

ist besonders im Westen der Fall, während im

Süden und Osten die zentrale, durch den

Häuptling repräsentierte Gewalt weiter aus-

gebildet ist Doch ist dieser Unterschied nur

ein gradueller; denn auch in den autokratisch

regierten Gemeinwesen, wie bei deu Sulu, in

Loango, Lunda, Uganda, ist die Macht des

Königs in bezug auf Gesetzgebung, ja auch

auf dem Gebiete der äußeren Politik, durch den

Rat der Stammeshäupter stark beschränkt In

höher organisierten Reichen, wie Uganda, Lunda,

Loango, besteht neben dem großen Rat noch

ein eugerer, dessen Glieder bestimmte Funk-

tionen haben (Minister). So gab es in Uganda

z. R. einen Reichskanzler (Katikiro), der mit

drei erblichen Häuptlingen und einigen anderen

vom Könige ernannten im engeren Rat saß.

*) Auf diesem Gebiete bleibt noch fast alles für

Afrika zu tun. Das vorhandene Material ist noch

nirgend« gesammelt, wenu man von A. H. Posta
Afrikanischer Jurisprudenz (Oldenburg 1887) alwieht,

die heute schon veraltet ist. Doch mutt man bei allem,

was Rechtsansehauungen und rechtliche Institutionen

betrifft, noch immer auf dieses Buch zurückgreifen, i

da eben ein anderes nicht existiert. Eine Sammlung
kleiner Monographien enthält Steinmetz, Rechts-

verhältnisse von eingeborenen Völkern in Afrika und
j

Ozeanien. Berlin 1908. Von Bantuvölkern sind hierin

vertreten: Die llakwiri, Banaka and Bapuku, Baungat,

Waganda, Wagogo, Waschambala, Msalala (Wanyftiu-
I

wesi), Wapokotno, Ovahcrero, Ündonga und Amafadubi-
J

I In Loango wird eine ganze Anzahl von Staats-

j

und Hofbeamten genannt.

Meistens repräsentiert der Häuptling nur,

während die w irkliche Macht bei der Versamm-

lung der Männer liegt In Westafrika w erden

alle das Gemeinwesen betreffenden Angelegen-

heiten durch ein Palaver, d. b. durch Beratung

in der Volksversammlung, erledigt, was den

i Männern Gelegenheit gibt, eine auch von

Europäern oft bewunderte Rednergabe zu ent-

wickeln. Die freien Männer sind gleichberech-

tigt, was natürlich nicht ausschließt, daß sich

einzelne durch besondere Begabung oder durch

Reichtum einen vorwiegenden Einfluß erwerben.

In größeren Staatswesen, besonders in solchen,

die durch Eroberung begründet sind, finden

wir dagegen Stände, dereu Anteil an der

Regierung ungleich ist. Iu Ugauda z. B. gibt

es drei Klassen von Freien: die unterste, die

Masse der Bevölkerung bildende Klasse siud

die Bakopi (Bauern), darüber stehen die Ba-

tongoli (niederer Adel), und die oberste Klasse

bilden die Bakungu, der hohe Adel, aus dem
die höchsten Beamten, die Statthalter der Pro-

vinzen usw. genommen werden. Unter diesen

drei Klassen stehen dann noch die Sklaven.

Die Sklaverei ist bei den meisten Bantu-

staramen vorhanden, wenn auch einige, wie die

meisten Südafrikaner, sie nicht haben. Die

Sklaven sind überwiegend entweder Kriegs-

gefangene oder Leute, die ihre Schulden nicht

bezahlen können. Das Los des Sklaven ist im

allgemeinen kein hartes, da das Recht des Herrn

ihn zu töten, ja selbst ihn zu verkaufen, häufig

stark beschränkt ist. Es ist oft mehr ein

Schutzverhältnis, in dem der Sklave zu seinem

Herrn Bteht, wofür er ihm bestimmte Dienste

zu leisten hat, während der Herr seinerseits

vielfach für Verbrechen und Schulden seiner

Sklaven haften muß. Auch hat der Sklave

das Recht, seinem Herrn, der ihn schlecht be-

haudelt, zu entlaufen und sich unter gewissen

Zeremonien in den Schutz eines anderen zu

stellen.

In eigentümlichem Gegensatz zu der politi-

schen Ohnmacht der Könige steht das zuweilen

bis zum Äußersten dtirchgeführte Verfügungs-

recht derselben über Leben und Eigentum

ihrer Untertaneu. Das Recht über Leben und
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Tod, von dessen schrankenloser Handhabung in

Uganda, Lurnla, im Barotsereich und allen

anderen afrikanischen Staaten alle Heisenden

zu erzählen wissen, hängt vielleicht mit religiösen

Anschauungen zusammen; der König gilt bei

vielen Stämmen als ein höheres,^ gottähnliches

Wesen oder nach animistisclier Anschauungs-

weise als Inkorporation eines Ahnengeisles; er

ist daher auch oft der Ilauptregeuroaober und

Zauberer des Stammes. Auch das sehr kom-

plizierte Hofzerernouiell hängt wohl zum Teil

mit der abergläubischen Scheu vor dem über-

natürlichen Wesen des Königs zusammen.

Das Land gehört der Theorie nach dem
Könige, das heißt dein Stamme; der Herrscher

verteilt es, wie z. B. bei den Kaffem, an die

höheren Häuptlinge, diese an die Clanhäupter

und diese wieder an die einzelnen Familien.

Tatsächlich gilt das Land als Eigentum des

einzelnen, solange und soweit es von ihm be-

arbeitet wird.

Die Königswürde ist häufig erblich. Bei

den K&ffern folgt der älteste Sohn der Groß-

frau dem Vater, auch sonst ist meist der älteste

Sohu der Thronfolger, in manchen westafrikani-

schen Staaten jedoch, wo die Abstammung in

weiblicher Linie gilt, der älteste Bruder oder

der Sohn der Schwester. Anderweitig wird

der neue König gewählt, muß aber der Regel

nach aus bestimmten Familien genommen

werden. So wählten in Uganda z. B. die drei

vornehmsten Häuptlinge (Bakutigu) den König,

der hier immer ein Kind Bein mußte, während

dessen Minderjährigkeit scijio Mutter zusammen

mit den drei Bakungu regierte.

Die Einkünfte des Königs sind sehr schwan-

kend und, abgesehen von den größeren Staaten,

recht dürftig. Sie bestehen zumeist aus Natural-

abgaben. So erhält der Häuptling einen Anteil

au den geernteten Fcldfrüchteu und an der

Jagdbeute, z. B. die Stoßzähne de# Elephanten,

das Fell des Leoparden, das nur er als Schmuck

tragen darf, ferner bestimmte Fleischstücke von

allein erlegten Wild, zuweilen auch einen Teil des

gewonnenen Palmweines und Bieres. Außerdem

macheu die Häuptlinge häufig Rundreisen durch

ihr Land, auf denen sie überall „Geschenke 4*

einforderu. Eine Art von Steuersystem bestaud

in Uganda, wo die Zahl der Hütten in jeder

|

Provinz gezählt wurde und für jede Hütte

200 bis 300 Kauris und außerdem von der

j

ganzen Provinz eine Anzahl Weiber, Kinder,

Ziegen, Schafe, Rindenstoffe und Hacken gezahlt

werden mußten. Große Einkünfte bezöget» die

Könige dadurch, daß sie deu Handel ganz oder

zum Teil für sich monopolisierten. So durfte

z. B. iu Uganda niemand mit den arabischen

Kaufleuten handeln, ehe nicht der König ihre

Ware gesehen und seine Handelsgeschäfte er-

ledigt hatte.

Die Stämme zerfallen in Unterabteilungen,

Clans oder Sippen, über deren Wesen aber

|

gerade iu Afrika nur sehr wenig Untersuchungen

vorliegen. Im Süden und wohl auch meistens

im Osten ist für die Zugehörigkeit zur Sippe

die Abstammung in männlicher Linie maß-

gebend, im Westen in der Regel anscheinend

diejenige in weiblicher Linie. Letztere gilt

z. B. bei den Bakwiri in Kamerun, den Nkomi,

Bakelit-, Apingi, Apono im Ogowegebiet, den

Bakongo, Kimbundn, Songo, Minungo, Kioko

in Portugiesisch-Westafrika, bei den Üvatnbo,

Herero nsw., entere dagegen bei allen Kaffem

und Helschuanen, bei den Wanyarawesi, Wa-

gauda, Wanyoro, in Luuda usw.

Die Sippen haben häufig, wenn auch nicht

immer, den Charakter von Toteingruppen.

Als Totem gilt auch in Afrika gewöhnlich ein

Tier, aber auch Pflanzen und andere Dinge,

ln Uganda zählt Job ns ton 20 Toteingruppen

auf, Uoscoe sogar 4L Die BeUcbuanen hul-

digen gleichfalls totemistischeu Anschauungen,

wie aus den Namen ihrer Stämme hervorgeht

(Bakuenn: Krokodilleute, llakhatla: Alfenleute,

Batau: Löwenleute usw.). Die sonst aus dem

Bereich des Totemismus bekannten Bräuche

kehren auch hier wieder, wie das Verbot, das

Totemtier zu töten oder zu essen. Bei deu

Herero und Ovambo bestehen zwei sippenartige

Organisationen mit Toteuis nebeneinander, die

bei den Herero Eamla und Oruso beißen. Die

Rauda ist ein exogamer Verband, der sich von

einer gemeinsamen Stammmutter ableitet und

hauptsächlich mit deu Eigentums- und Krb-

augelegen heiten zu tuu hat Die Kinder ge-

hören zur Eanda der Mutter. Die Oraxo da-

gegen hat einen vorwiegend religiösen Charakter,

gemeinsame Speisugcsetze, bestimmte Haartracht
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und Abzeichen; die Kinder gehören zur Oruzo

de» Vaters.

Verbrechen und Strafen. Überall, wo
die soziale Organisation sich in den Anfängen

befindet, herrscht die Selbsthilfe in Form der

Blutrache, zu der stet« die Sippengenossen

verpflichtet Bind* Zuweilen nimmt sie sonder-

bare Formen an. Wenn z. B. im Ogowegebiet
einem Manne seine Frau entlaufen ist, so geht

er hin und tötet den ersten Bewohner eines

Nachbardorfes, den er trifft, und verkündet dann

laut den Anlaß zu seiner Tat. Die Angehörigen

des Erschlagenen töten nun ihrerseits wieder

ein Glied einer auderen Sippe und so fort, bis

endlich ein Clan keine Gelegenheit zur Selbst-

hilfe mehr findet. Nun erhebt dieser Clan

Entschädigungsanspruch gegen den Eutfübrer

der Frau, und dieser muß ihm eine Buße zahlen.

Alle übrigen, auch der betrogene Ehemann,

gehen leer aus, da sie sich bereits durch den

von ihnen verübten Totschlag schadlos gehalten

haben. Bei allen fester organisierten Stämmen

gibt cb bestimmte Gewohnheitsregeln für die

Bestrafung der Verbrechen. Mit Ausnahme der

Zauberei, die wohl immer mit dein Tode be-

straft wird, können wohl alle Verbrechen und

Vergehen durch Zahlung einer Buße gesühnt

werden, auch der Mord, auf den noch am
häufigsten Todesstrafe gesetzt ist. Die Buße

ist höher oder geriuger nach der Art des Ver-

brechens und nach dem Hange des Geschädigten.

Sie wird häufig ganz oder zum Teil au den

Häuptling gezahlt, besonders bei allen Ver-

brechen gegen Personen. Dieselben gelten als

Eigentum des Häuptlings, daher ist er der

Geschädigte und bekommt die Strafzahhingen,

die einen beträchtlichen Teil seines Einkommens i

bilden. Bei Vergehen gegen das Eigentum

dagegen erhält der Eigentümer die Buße. Bei

den Xosakaffern wurden z. B. gezahlt für Ehe-

bruch 1 bis 10 Iiinder au den Ehemann; bei

Verführung einer Jungfrau 3 bis 4 Rinder an

den Vater; für künstlichen Abort 4 bis 5

Rinder an den Häuptling; für gewalttätigen

überfall auf eine Person 1 bis & Rinder an

den Häuptling usw. Kann der Schuldige nicht

zahlen, so müsseu seine nächsten Verwandten

für ihn eintreten ; die Sippe haftet dem Häupt-

ling für alle ihre Mitglieder. Wo Sklaverei

I existiert, wird der zahlungsunfähige Schuldner

meist als Sklave verkauft.

Die Strafen und ihre Ausführung sind sehr

grausam. Enthaupten, Erhängen, Pfählen, Tot-

prügeln mit Kuüttcln, Steinigen, lebeudig Ver-

brennen kommen vor. Ebenso sind Verstümme-

lungen sehr beliebt: Absclmeiden von Nasen,

Ohren, Lippen, Fingern, Abhackcu von Händen

oder Füßen, Ausstechen der Augen usw.

Richter sind gewöhnlich der Häuptling und

seine Räte (wie bei den K&ffern) oder in

kleineren Verhältnissen die Dorfältesten. Der

Kläger wie der Beklagte können Zeugen bei-

bringeu und mit deren llilfe ihre Sache führen.

Ein anderes Beweismittel sind die sehr ver-

breiteten Ordalien, deren es eine große Menge
gibt, so da« Ordal des Gifttranks (besonders

bei Anklagen auf Zauberei angewendet), die

|

Feuerprobe, bei der ein Körperteil mit einem

|

glühenden Gegenstände berührt wird, das Ordal

des siedenden Wassere oder Öls, bei welchem

ein Gegenstand aus der heißen Flüssigkeit mit

der bloßen Hand herausgeholt werden muß ubw.

Mit Anwendung dieser Ordalien geht das Ge-

richt aus der Hand der weltlichen Macht in

die der Priesterschaft über.

Familie. Die Ehe ist polygamisch, die

Zahl der Frauen, die ein Mann heiraten darf,

ist theoretisch unbeschränkt, hängt aber, da die

Frau gekauft wird, von dem Reichtum des

Mannes ab. Arme haben meistens nur eine

Frau, nur bei großen Häuptlingen werden hohe

Zahlen erreicht König Mtcsa von Uganda
soll 7000 Frauen gehabt haben. Die eret-

geheiratete Frau ist meist die Ilauptfrau, der

die übrigen Weiber mehr oder weniger unter-

geordnet sind. Ihre Söhne sind die bevor-

rechteten Erben. Gewöhnlich baut der Manu
jeder Frau ein besonderes Haus; er selbst

wohnt und speist der Reihe nach bei ihnen.

Bei den Xosakaffern unterscheidet man da«

Haus der erstgeheirateten oder großen Frau

uud das Haus der zweiten Frau oder das Haus

der rechten Hand. Die dritte Frau ist abhängig

vom großen Hause, zu dem sie als „Balken“,

d. h. Stütze, gehört, die vierte vom Hause

rechter llaud usw. Bei den Sulu tritt zu «len

beiden Häusern noch das Haus der linken

Hand, im übrigen ist die Ordnung dieselbe.
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Die Vielweiberei bängt innig mit den wirt-

schaftlichen Zuständen zusammen und wird

daher nicht leicht zu beseitigen sein. Sie ist

einer von den Gründen, die dem Afrikaner den

Islam annehmbarer erscheinen lassen als das

Christentum, das von dein Manne verlangt,

sich mit einer Frau zu begnügen. Jode Frau

mehr bedeutet für den Manu eine neue Arbeits-

kraft, also eine neue Quelle des Wohlstandes,

sie bedeutet für ihn aber auch einen Zuwachs

an Ansehen und Einfluß durch die Verbindung

mit der Familie seines Weibes. Es gibt daher

unter den handeltreibenden Negern West-

afrikas viele, die an allen möglichen Orten, an

deuen sic Handelsverbindungen besitzen, auch

eine Frau haben, bei der sie während ihres Auf-

enthalts in dem Dorfe wohneu können und deren

Anverwandte auch in ihrer Abwesenheit ihre

Interessen wahrnehmen. Aber auch die Frauen

siud durchaus damit zufrieden, daß ihr Ehemann

weitere Ehen schließt; denn dadurch wird die

Arbeitslast für jede einzelne Frau geringer, be-

sonders für die erstgeheirateteu, zu denen die

später hinzukommenden in einer Art von

dienendem Verhältnis stehen.

Die Werbung geht meistens vom Manne
aus, doch ist es zuweilen, wie bei den Kaffern,

Sitte, daß die Angehörigen des Mädchens die

ersten Schritte zur Aunäherung tun. Zuerst

wird durch Mittelspersonen vorsichtig angepocht,

unter Beobachtung von mancherlei weitschwei-

figen Brauchen. Die einleitenden Botschaften

sind gewöhnlich von kleinen Geschenken be-

gleitet, deren Annahme die Bereitwilligkeit der

anderen Partei bekundet, in direkte Verhand-

lungen einzutreten. Diese dauern oft sehr

lange, da es nicht leicht zu seiu pflegt, sich

über den zu zahlenden Kaufpreis zu einigen.

Die Höhe des Preises und die Art der Zahl-

mittel wechseln sehr nach der Gegend und nach

dem Stande der Braut. Bei allen Viehzüchtern

sind Rinder der Hauptbestandteil des Kauf-

preises; bei den Xosakaffern wurden 10 bis

20 Rinder gegeben, bei den Wauyamwesi

20 Armlängen Baumwollzeug, 30 eiserne Hacken

und 5 Ziegen, bei den Herero ein Ochse, eine
j

junge Kuh, ein Schlachtschaf, ein Schaf mit

Lamm und ein junges weibliches Schaf. Den

Kaufpreis bekommt in Südafrika der Vater, ,

oder, wenn derselbe tot ist, sein Bruder oder

der älteste Bruder des Mädchens. Gezahlt wird

er von dem Vater des Bräutigams, wenigstens

für die erste Frau; die späteren bezahlt der

Ehemann selbst. Anderswo, besonders in West-

afrika, wo die Kinder zur Familie der Mutter

gehören, geht die Kaufsumrao an das Haupt

derselben, zunächst an den Bruder der Mutter.

Stirbt die Frau, ohne Kinder geboren zu haben,

so kann der Mann «len Kaufpreis zurückver-

laugen. Die Sitte, Kinder miteinander zu ver-

loben, ist sehr verbreitet; auch weun das

Mädchen bereits erwachsen ist, fragt man

selten, ob sie mit ihrer Verheiratung einver-

standen ist oder nicht.

Das Verbot der Ehe zwischen nahen Bluts-

verwandten findet sich auch in Afrika, aber

die Begrenzung der betreffenden Verwandten-

gnippen ist äußerst variabel. Geschwisterehen,

ja selbst Ehen zwischen Vater und Tochter

kommen vor, z. B. bei den Wanyoro, nur die

eheliche Verbindung zwischen Mutter und Sohn

ist nirgends gestattet. Ob mit dem Bestehen

von totemistischen Gruppen überall auch das

Gebot der Exogamie verbunden ist, ist unsicher,

da die Nachrichten darüber sehr dürftig und

widersprechend lauten. In Uganda darf nach

Roscoe kein Mann in die Sippe (Kika) seiner

Mutter heiraten; bei den Herero haben uach

Viehe (bei Steinmetz, La) gewisse Sippen

(Eainlu) Heiratsgemeinschaft untereinander, und

man pflegt nicht innerhalb der eigenen Eanda

zu heiraten; Schinz dagegen bestreitet jede

Beziehung der Eanda zum Heiraten.

Man findet häufig die Angabe, daß mit der

Zahlung des Kaufpreises die Angelegenheit er-

ledigt sei und die Hochzeit höchstens durch

eiue Schmauserei gefeiert werde; indes beruhen

diese Behauptungen in den meisten Fällen

wahrscheinlich auf ungenügender Beobachtung.

Man wird wenigstens kaum aniiehnien können,

daß so komplizierte lleiratsgebräuclie, wie sie

z. B. Kropf von den Xosa, Da hl grün 1
) von

den Waschamba beschrieben haben, nur bei diesen

Völkern Vorkommen; ob ist viel wahrscheinlicher,

daß alle Bantu ähnliche, wenn auch in den Einzel-

heiten abweichende Bräuche beobachten.

') HeiratagebrÄuche der Schambaa. (Miti. a. d, I>.

Bchutzgtb. XVI, ltfu3.)

i
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Di© Stellung der Krau in der Ehe ist nicht

so schlecht, wie man häufig annimmt; denn sie

wird durch Zahlung des Brautpreises nicht da«

Eigentum des Mannes, mit dem er nach Be-

lieben schalten kann , sondern sie behält he- *

stimmte Hechte und wird in denselben von
|

ihrer Familie geschützt, an der sie gegen Über-

griffe ihres 3Iannes, schlechte Behandlung nsw.

einen starken Rückhalt hat.

Der Mann kann bei vielen Stämmen die

Frau beliebig verstoßen, verliert aber, wenn er

das ohne ausreichend© Gründe tut, gewöhnlich

das Hecht, deu Brautpreis zunickzuverlangen.

Auch die Frau kann unter Umständen den

Mann verlassen und zu ihrer Familie zurück-

kehreu. Außerdem gibt es bestimmte Sehei-

duugsgrfinde; einer der allgemeinsten ist Un-

fruchtbarkeit der Frau. Ehebruch wdrd durch-

aus nicht immer als Scheidungsgrund angesehen;

im Gegenteil begünstigt der Mauu vielfach den

Verkehr seiner Frau mit auderou Männern, weil

er dann berechtigt ist, von ihneu eiue Buße zu

verlangen.

Die Entbindung geht leicht von statten; die

Frauen verrichten sehr bald wieder ihre ge-

wohnten Arbeiten. Die Mutter nährt die Kinder

lange, meistens mehrere Jahre. Bei der Arbeit

trägt die Mutter das Kind stets mit sich, ent-

weder auf dem Hucken, in ein Tuch oder Fell

geknüpft, oder in anderen Gegenden auf der

linken Hüfte reitend. Von Kindererzieluing

ist nicht viel die Hede. Die Kleinen bleiben

im wesentlichen sich selbst überlassen und

werden daher früh selbständig. Kiuderspiele

sind überall bekannt, oftmals den unseligen

sehr ähnlich 1
). Wenn die Kinder etwas größer

geworden sind, müssen die Mädchen der Müller

beim Wasser- und llolzholen, bei den Feld-

arbeiten usw. helfen, die Knaben beim Vieh-

hüten und anderen Männerarbeiten. Außerdem

werden sie in der Führung der Waffen und in

der Jagd unterwiesen.

Zwillinge gelten bei mancheu Stämmen
als Unheil verkündend und werden getötet.

Auch bei solchen Stämmen, wo man sich über

Zwillingsgeburten freut, müssen die Eltern

gewisse Zeremonien durchmachen, deren Zweck

') Weule, Afrikanisches Kinderflpielzeoj;. <Ktlm.

Notizblau Bd. II, Heft 1, 1899.)

die Abwendung von Unglück zu sein scheint

(z. B. in Uganda).

Der Übergang vorn Knalmn zum Mann wird

fast stets durch gewisse Zeremonien (Mann-
barkeit« weihen) gefeiert, unter denen die

Besch ncidung obonan steht. Dieselbe ist

nicht allgemeine Bantusitte; eine Anzahl von

Stämmen, besonders im Osten, kennen sie nicht.

Dagegen ist sie im ganzen Westen uud, soweit

unsere Kenntnis reicht, auch im ganzen Kongo-

gehiet verbreitet 1
). Sie findet bei Eintritt der

Pubertät statt, gewöhnlich um etwa dieselbe

Zeit, in welcher auch die Tatauierung uud die

Zahtidcformicrungen ausgeführt werden. Bei

den Völkern, die die Beschneidung nicht ausüben,

scheinen überhaupt keine Pubertätsweihen vor-

zukommen.

Die Übereinstimmung in den Riten der

Pubertätsweihen scheint, zumal in Westafrika,

ziemlich groß zu sein, überall werden die

Knaben gewissen älteren Leuten, meist Medizin-

männern, überantwortet, die sich mit ihneu au

einen abgelegenen Olt im Walde begeben, wo
die Knaben, nackt und mit weißem Ton be-

schmiert, für die Dauer etwa eines Jahres ab-

I geschlossen leben müssen und in gewisse Go-

!
heimuisee eingeweiht werden, über die uns

nichts Näheres bekannt ist Während dieser

Zeit werden sie, wie mau annimmt, ganz neue

Wesen. Sie bekommen einen neuen Namen,

und wenn sie nun iu ihr Dorf zu ihren Ange-

hörigen zurückkehren, so geben sie vor, niemand

mehr zu kennen, selbst ihre nächsten Ver-

wandten nicht, uud alles vergessen zu haben,

sogar ihre Sprache. Eine geheime Sprache, die

nur die Initiiertem verstehen, ist ihnen inzwischen

beigebracht worden. Mit großen Festlichkeiten

I schließt die Initiation ab. Hierbei erscheinen

z. B. bei den Yaumle die Jünglinge in Weiber-

I kleidung, die ihnen zum Schluß von den an-

I
wesenden Frauen abgerissen wird. Nun sind

sie Männer und dürfen heirateu. Auch die

Mädchen müssen sich häufig ähnlichen vorbe-

reitenden Zeremonien unterziehen, bevor sie für

heiratsfähig erklärt werden.

In Verbindung mit den Initiationsgebräuchon

scheinen die besonders in Westafrika florierenden

') VgL Kart« IV in meiner Arbeit , Kulturkreise

i und Kulturschichten in Afrika”.
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Geheimbünde zu stehen , deren Mitglieder,

in Anzöge aus Netzgeflecht oder aus Baum-

blättern oder Gras gekleidet und, mit bemalten

hölzernen Masken versehen, die Tierköpfe oder

Menseheugesichter darstellen, bei gewissen Ge-

legenheiten ihre Tänze aufführon. Dieser Zu-

sammenhang ist bei einigen GeheimhUnden, wie

bei dem Nkimba-Orden der Bakongo und dem
Ukuku von Gabun, sicher; andere haben dem
äußeren Anschein nach mehr politische Zwecke,

wie manche der vielen Bunde in Kamerun.

Doch ist es wohl möglich, daß alle den näm-

lichen Ursprung und dieselbe Bedeutung haben;

bei dem strengen Geheimnis, mit welchem die

Orden ihre Zwecke und ihr Tun umgeben, ist

es für den Europäer sehr schwer, eine Einsicht

in das wirkliche Wesen derselben zu gewinnen.

Die ausführlichste Behandlung haben diese

Dinge durch Leo Frobenius gefunden, der

die Geheimbünde mit dem Totenkult in Zu-

sammenhang zu bringen vernicht *).

An einigen Orten, besonders am Ogowe,

buben auch die Frauen ähnliche geheime Ge-

sellschaften begründet; am bekanntesten ist

der von du Chaillu beobachtete Njembobuml
der Mpongwe und Bakellc, der dem Männer-

bund des Nda gegenübergeatcllt ist

Eigentum und Erbrecht Da alles Land

als Stammeseigentum gilt, das der einzelne

nur zur Nutznießung erhält, so fällt es nach

seinem Tode wieder an den Häuptling zurück.

Alles bewegliche Eigentum ist dagegen Privat-

besitz, an dem Männer und Frauen Anteil

haben; doch ist darüber, sowie über die Ver-

erbung dieser Dinge bo gut wie nichts be-

kannt. Irn allgemeinen gilt aber als Kegel,

daß alles Eigentum in der betreffenden Bluts-

verwandtschaftsgruppe bleibt Und da das

Oberhaupt der Gruppe zugleich als Besitzer des

SippenVermögens zu gelten pflegt, so geht das-

selbe nach seinem Tode auf seinen Nachfolger

Über. Die Vererbung richtet sich also nach

dem herrschenden System der Blutsverwandt-

schaft. Bei den Wadigo z. B., hei denen die

') Die Mauken und Geheimbünde Afrika«, I8S8.

(Nova Acta. Abh. d. K. Leop.-Kar. D. Akademie d.

Naturforscher LXXlV.Nr. 1.) Karutz. Die afrikani-

schen lldrtiermasken. (Mit?, d. Owgr. Ges. Lübeck,
U. Reihe, lieft 16, ISO!.)

weibliche Linie gilt, erbt zuuäohst der Bruder

vou derselben Mutter, demnächst die Mutter,

dann der älteste Bruder der Mutter oder die

Schwester der Mutter, dann die Neffen und

Nichten usw. Bei deu Kaffem dagegen erbt

der älteste Sohn der großen Frau und, wenn
I dieselbe keinen Sohn hat, der älteste Sohn der

i dritten Frau. Hat ein Mann keinen Sohn, so

erbt sein Vater, wenn er noch lebt, sonst sein

ältester Bruder von derselben Mutter, demnächst

der älteste Sohn seines Vaters von der großen

Frau usw. Die Frauen siud erbunfähig, ge-

;

hören vielmehr selbst zur Erbschaft; der Erbe

erbt alle Frauen des Erblassers mit Ausnahme

|

seiner leiblichen Mutter.

Toten be stattung. Die Toten werden

bei den Bantu gewöhulich begraben. Es kommt
allerdings auch vor, daß sie einfach in den

Busch oder ins Wasser geworfen werden, die

Hegel ist dies aber nur bei den Sklaven,

I Staminfromden und Leuten, die keine Angehö-

rigen haben. Verbrennung der Leiehen ist

uiibekaunL Sobald der Tod bekannt geworden

ist, kommen die Verwandten zusammen, und

1 die Frauen beginnen die Totenklage, die oft

lange dauert. Dann folgt die Bestattung. Die

Leiche wird iu Felle genäht oder in Kindeu-

Stoff oder sonstige landesübliche Stoffe ge-

wickelt und ins Grab gesenkt Die Menge der

verbrauchten Zeuge ist bisweilen kolossal; in

Loango macht man aus der Leiche durch

Bewickelung mit Stoff ein ungeheures Paket,

auch in Uganda war die Stoffverschwendung

besonders bei der Beisetzung der Könige sehr

groß. Die Bestattung findet manchmal gleich

nach dem Tode statt, in anderen Fällen bleibt

die Leiche tagelang, ja wochenlang über der

Erde stehen. In einigen Gegenden Westafrikas

(Bi he, Maschinsche) läßt mau die Leiche zu-

nächst verwesen und begräbt sie erst daun.

Der Tote wird entweder auBgestreckt ins Grab

gelegt oder in hockender Stellung, nachdem

man ihm die Beine, in den Knien gebogen,

zusaiuinengeschtiürt hat. Form und Tiefe des

Grabes sind sehr verschieden; zuweilen ganz

flach, wie bei Kaffern und Baschilange (1 bis

3 Fuß tief), zuweilen sehr tief (15 Fuß in

Loango); es ist häutig rechteckig, aber auch

nicht selten rund, und ziemlich verbreitet ist
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eine Grabforin, bei welcher die Leiche in einer

seitlichen Nische des senkrechten Schachtes bei-

gesetzt wird. Das Grab wird außerordentlich

häufig in der Hütte des Verstorbenen selbst

gegraben, die dann wohl meist verlassen, zu-

weilen aber auch weiter bewohnt wird. Auch

außerhalb der Hütte, aber im Gehöft, wird oft

begraben; die Kaffern bestatten die Häuptlinge

im VichkraL Andere Stämme beerdigen ihre

Toten fern von den Wohnstätten in Wäldern

und an Wegen. Besondere Begräbuisplätze sind

selteu ; iu Uganda besitzt jede Sippe einen

solchen als erbliches Eigentum, das auch der

König nicht antasten darf. Wie schon erwähnt,

wird die Hütte des Verstorbenen oft verlassen

und zerstört; bei dem Tode des Dorfhäuptlings

verläßt man meist das ganze Dorf und siedelt an

einen anderen Ort über. Waffeu und persön-

liche Besitztümer des Toten werden ihm häutig

ins Grab gegeben. Menschenopfer vor und bei

der Bestattung werden aus allen Teilen des

Bantugebietes berichtet und sind vielleicht früher

ganz allgemein gewesen
;

bei dem Tode eines

großen Häuptlings haben sie nicht selten schreck-

liche Dimensionen angenommen, wie in Uganda

und Lunda.

Religion 1
). Die religiösen Vorstellungen

der Bantu ruhen ganz auf animistischem Grunde.

Alle Ereignisse, die nicht durch unmittelbar

wahrnehmbare Tätigkeit eine« Menschen be-

wirkt werden, schreibt man übernatürlichen

Wesen zu, die meistens als die Geister ver-

storbener Menschen, häutig als die der eigenen

Vorfahren betrachtet werden. Allerdings sind

diese Vorstellungen sehr unbestimmt und un-

klar, und man darf wohl den Verdacht hegen,

daß vieles von dem, was europäische Reisende

uns darüber berichten, erst von ihnen gewisser-

maßen in die Neger hineingefragt worden ist.

Gar mancher Gedanke, der nur ganz ver-

schwommen im Guiste der Eingeborenen däm-

merte, mag erst durch die eindringlichen Fragen

der Europäer festere Umrißse erhalten haben.

Im allgemeinen aber ist der Seelenglaube der

Bantu identisch mit dem der übrigen Natur-

') W. Schneider, Die Religion der afrikanischen

Naturvölker. Münster 1891. Bisher die eiuzige zu-

flammenfa'itende Darstellung. Enthält auch ziemlich

reiche Literaturangaben.

Anhit fftr An1hfO|.o1o«l«. V. F RI. IV.
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Völker, und auch die daraus gezogenen prakti-

schen Konsequenzen zeigen eine weitgehende

Ähnlichkeit.

Bei allen Bantu herrscht der Glaube an die

Macht der Toten, den Lebenden Gutes oder

Böscb zu tun, ihnen Krankheiten zu senden

und sic zu heilen, Glück im Handel, auf der

|

Reise, auf der Jagd usw. zu geben, regnen

zu lassen, den Feldern Fruchtbarkeit zu ver-

! leihen usw. Daneben besteht allgemein die

Überzeugung, daß bestimmte Menschen irn-

;

stände sind, durch Zauberkünste Kraukheit und

Tod zu bewirken, Dürre und Hungersnot hervor-

zurufen usw. Häutig iBt auch dieser Glaube

schou mit animistischen Ideen in Verbindung

gebracht, so daß man solche Zauberer irii

Bunde mit einem Geiste wähnt. Bei uns würde

man früher gesagt haben, sie seien im Bunde

mit dem Teufel. Solche Zauberer köunen sich

auch in ein Tier verwandeln und z. B. als

Elefanten die Pflanzungen ihrer Nachbarn ver-

wüsten oder als Leoparden Menschen zerreißen,

i Aus dem Geisterglauben haben sich bei

j

einigen fortgeschritteneren Völkerschaften, be-

sonders bei solchen mit höher entwickelter

!

sozialer Organisation, die Anfänge einer Götter-

hierarchie entwickelt, indem in gewissen, deu

Staat betreffenden Angelegenheiten bestimmte

Geister regelmäßig angerufen werden; die

j

Funktionen sind hier unter die Götter verteilt.

Das finden wrir besonders in Loango und Kongo,

von w'o eiuc ganze Anzahl Gottheiten mit be-

sonderen Namen und Obliegenheiten bekannt

sind. Auch in Uganda gab es eine Reihe

. Götter mit besonderen Funktionen, Lubari

genannt, die au bestimmten Plätzen wohnen.

Der angesehenste war Mukasa, der Gott des

Nyansa; er lebt in dem See, nimmt aber von

Zeit zu Zeit Aufenthalt in einem Priester oder

einer Priesterin, die als Verkörperungen der

Gottheit ungemeines Ansehen besitzen. Vor

jeder Seereise opferten ihm die Waganda Ba-

nanen oder andere Lebensmittel, die Bie mit

einem Ruder in den See warfen. Chiwuka und

Nenda waren Kriegsgötter und lebten in ge-

wissen Bäumen, unter denen ihneu vor der

Schlacht Tieropfer gebracht wurden; Ndaula

war der Pockengott, Kiwanuka der Donner-

gott, Musisi der Gott des Erdbebens usw.

SC
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Der Kult, den man den Geistern widmet,

um sie günstig zu stimmen, ist im Prinzip der-

selbe wie bei allen Naturvölkern und besteht

in gewissen Zeremonien, denen man einen

mystischen Einfluß auf die Geister zuschreibt.

Es sind das auf animistischer Stufe hauptsäch-

lich Opfer und Gelübde; aus älterer Zeit stam-

men wohl Musik und Tanz, die bei religiösen

Zeremonien niemals fehlen. Die Opfer be-

stehen vornehmlich aus Lebensrnitteln, da nach

animistischer Vorstellungsweise die Geister der

Nahrung bedürfen. Die gewöhnlichen Opfer*

tiere sind Hühner und Ziegen; Rinder opfert

man nur bei ganz besonders wichtigen An-

lässen; aber auch alle auderen Nahrungsmittel

und Getränke werden dargebracht. Man stellt

die Gaben auf die Gräber, gießt auch wohl das

Bier oder den Palmwein darauf oder man setzt

sie vor die Idole aus Holz oder Lehm. Diese

sind besonders im Western sehr häufig und

werden nach Osten und Süden seltener. Am
unteren Kongo, in Loango und Kamerun

spielen sie eine große Rolle im Kult Sie

werden oft in kleinen Miniaturhftuschen , so-

genannten Fctischhütien, aufgestellt, die sich

aber als Wohnungen der Geister auch in

Gegenden finden, wo es keine Idole gibt.

Die Leitung des Kults ist in einfachen Ver-

hältnissen gewöhnlich Sache des Familienbauptes

oder des Dorfhäuptlings
, bei vielen Stämmen

aber hat sich eine Priesterscbaft entwickelt, in

deren Händen die Vermittelung zwischen Men-

schen und Geistern ruht- Die Priester (Nganga),

die ganz den Medizinmännern der uordainerika-

nischen Indianer entsprechen, haben hauptsäch-

lich die Aufgabe, Kegen zu machen und Krank-

heiten zu heilen. Der Priester ist also auch

in Afrika wie überall bei den Naturvölkern

zugleich Arzt, Das Regenraachen ist natürlich

bei ackerbautreibenden Völkern, wie den Bantu,

von der größten Wichtigkeit, da jedes längere

Ausbleiben des Regens eine Hungersnot zur

Folge hat Da nun Erkrankungen sowohl wie

das Ausbleiben des Regens stets auf Zauberei

zurückgeführt werden, so ist es ihre erste Pflicht,

den boshaften Zauberer ausfindig zu machen.

Die Folge davon ist dann ein Hexenprozeß, in

welchem der der Zauberei Beschuldigte sich

einer Hexenprobe zu unterwerfen hat Diese

besteht in ganz Westafrika bis zum Sambesi

und Nyassa in dem Trinken eine» Gifttrankes

(Nkassa in Loango, Muave am Sambesi), meist

aus der Rinde von Erythrophloeum guineense

bereitet. Bricht der Angeklagte den Trank

aus, so ist er unschuldig, zeigen sich dagegen

die Wirkungen des Giftes an ihm, so ist sein

Verbrechen bewiesen, das Volk fällt über ihn

her um) verbrennt ihn oder hackt ihn in Stücke.

Das Verfahren afrikanischer Medizinmänner bei

der Krankenheilung ist vielfach beschrieben; ich

verweise z. B. auf die klassische Schilderung

einer solchen Prozedur bei Bastian: Die deutsche

Expedition an der Loangoküste I, 54 bis 61.

Die Mittel, deren sich Priester wie Zauberer

bedienen, sind „Medizinen“, die aus den ver-

schiedensten Ingredienzien zusammengesetzt sind:

Teile von Pflanzen und Tieren, auch vom
meuschlichen Körper, oft zu Asche verbrannt

und zu einem Brei zusaminengerührt; sie werden
1 dem Kranken eingeflößt oder auf den erkrankten

j

Teil gestrichen, in Ziegen- oder Antilopenhörner

oder in kleine Kalebassen gefüllt und als Amu-
lette am Körper getragen usw. Auch die sog.

Götzeufigiiren an der Westküste (z. B. Loango)

enthalten häufig irgendwo eine Höhlung, die

mit Medizin gefüllt ist Jäger tragen als Amu-
lette Teile der erlegten Tiere; Löwen krallen,

Armringe aus Elefanteuhaut oder Giraffenhaaren,

Halsketten aus Lcopardenzähuen usw. Der

Glaube an die Wirksamkeit solcher Talismane

und Medizinen hat bekanntlich zu der Bezeich-

nung des gesamten Religionswesens der Neger

mit dem dem Portugiesischen entlehnten Worte
Fetischismus (von feitiyo, Amulett) geführt

Die Anwendung dieser Benennung auf die

Religion der Neger, speziell der Westafrikaner,

verführt zu der falschen Vorstellung, daß Bie

spezifisch verschieden sei von derjenigen an-

derer Naturvölker, während sie in Wirklichkeit

aus denselben Elementen besteht, nur in etwas

anderer Ausbildung.

Andere Aufgaben der Priester sind z. B.

das Aii&fiudiginachen von Dieben und sonstigen

Verbrechern und da» Vorhersagen der Zukunft,

die Erteilung von Orakeln. In Südafrika be-

dient man sich zu diesem Zwecke eines Würfel-

Orakels, das aus den Fußwurzelknoohen gewisser

[ Tiere, geschnitzten Holz- oder Knocheuplätlchen
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Tafel XXXVI.

Fig. 1. (fCM'liuitzr«' ll'ilzH^iir mi" Por-
tuiriesizcli-Wortnfrikn, valirarhi'inlieh

v«>n 'len Kioko. (IIIC 77H.) 13 cm
hoch.

Fig. 2. Fcttochfij(iir der Kkoi (iihul. bei
Stämmen Nordweat-Kamenma).

(III C 12814.) 23% Cm hoch.
Fijf. 3. Fetinchfltfur der Bamdnik (zwi-
•chen Kuanjjo und Stanley Pool).
(III C 34.1«.) 27 cm hoch.

Fijf. 4. FeU^chriirur der Benekid (Bas-
«onge-Sfaimii). (111 1’ 1803.) 27 em
hocli.

Fij;. Trinkbecher der ünkuha. (III C
i 21% «•in Im ' ii

Fijr. «•. Trinkbecher vom Snnkurni.
(MIC l*ort.) 2 1 cm hoch.

Fig. 7 u.8. 2 Kopfldinke derScu^n. (Ul K
10581, 10582.) 15 tau. 17%cm hoch.

An-hiv l»r Anthru|H»l«Ble. N. K. Ifcl. IV. NVrli« »ot» Pri«-4r. Vicwnn .t Hohn in Itn'iiechwcig.
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Tafel XXXVII.

Fit'. 1. Doleht»es*er *l**r Hn**oni;e
(III C l h:» 7.) 43 cm laute.

Fiir. 2. DulcliiiMXwer der Ihnsongt
(111 C 42*5.) äOcm laut'.

Kijf. 3. Schwert vom Aruwiini. (Mir 4072.) 76 cm lang.
Kig. 4 . Schwert der llnngala. (111 C 3362.) 62 cm lang.
Kiff. 5. Schwert mit Scheide der limi-hilmi*:«*. (MIC

3352.) 31 cm lang.
3

Kiff.

6

. Streitaxt der RnssiMge. (111 C 42'.»H.) 43 ein lang1

. — Fig. 7. Streitaxt der ltanaongp. (III C 4211.)
42 cm lang. Fig. 8. • Me»er der Ba**oiigi»-Miin>. (III C 3329.) 23 cm lang-

Archiv fttr Anttirnjtolo«rie. X. V |t«L IV. Vi-rlnif von Frli'ilr. Vleweir A Sohn In lltaoiorhweip.
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Tafel XXXVIII.

Fijr- 1. Matte, ah Bettvorhang dienend. Ruanda. 107 cm lang, ÄOcin breit. Fig. 2 u.3. Zwei l*rol»en «len Pliiachgcweln*»! der Baku ha.

— Fig. 4, Schild der llalnln. (1IIC .HO“!».) 150 cm laug. — Fig. 5. Kurl) dpr Bakului. (III (! 4308.) :i'i cm hoch. — Fiir .
d.

Kurh der Wahuma. (III K 'IM54.) Idem huch. — Fig. 7. Kurl» au«* Loangn. (III C* IM 848.) M5cm huch.

Archiv für Aiitlirn|«»l<>i(i«'. N. F. IM. IV. Vi-rluif von Privdr. Vlewr« 4 Sohn in ItrauiiM'liwritf.
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Tafel XXXIX.

Fijjf. I. KrietfBtnütze uue I.öueufell der Wagojfti. (111 K 4235.) — Hg. Ü. Kopfsi-innuck aus roten.

«rilSen und K'liwnrzen Fniern. .Manyema. (IHK 3887.) — Fijg. 3. Halskette au* SrhtdlH'hen von Mutchel*<:hHle. (Tssukmna.
tlllK 3U33.) — Fig. 4. BrustM-hmuck au* l’luü|»feid*ahn. Urundi. (III K 52H2.) — Fig. &. Schmuck »n* Kisonblechdnten.

I'rundi. (III K rt4.">'!.) — Fig.4. Halskette aus <ilns|wrlen, drei<*ckigen Stücken Ktfoiiltoin und einem Stück SchneckeiiBckmle.

Wanyainwesi. (111 K 1255.) — Fig. 7 0*8. 2 Kamme der Vl|W. (IIIK §184 Ultd 1181) — FIg.9. Kette ans Samen
mit Amulett. Warna. (III K liuto.)

Archiv tnr Aiitlirojiulevie. X. F. It«l. IV. Verlad von Frirtlr. Virwr« .t Sühn in Brauiiwtiwriii.
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u. dgl. besteht 1
). In anderen Gegenden hat man

andere Mittel; in Sttdkamertm z. B. das Spinnen-

orakel: vor das Loch einer Erdspinne legt man
mehrere geschnitzte Hölzchen so, daß die Spinne

sie heim Hcrauskomtiic» verHchieben muß; aus

der Lage der Stäbchen entnimmt man die Weis-

sagung. Andere Stämme Kameruns verwenden

in verschiedenen Formen geschnittene Schuppen

des Schuppentieres zu Orakelzwecken.

Neben dem Geister- und Zau herglauben und

meist ohne Verbindung mit demselben existiert

nun bei vielen Bantu, vielleicht bei allen, ein

Glaube au ein sehr unbestimmt gedachtes

höchstes Wesen, einen Weltschöpfer. In West-

afrika, von Kamerun bis Angola und bis zum

oberen Sambesi heißt dieses Wesen Nyambi

(Nsambi, Anyambi). Nyambi hat keinen Kult;

er wird als Erschaffer und Herr der Welt be-

trachtet, kümmert sich aber nicht um die

Menschen, die sich daher auch nicht um ihn

kümmern. Zuweilen betrachtet man die Geister

als von ihm eingesetzte und abhängige Leiter

der Menschenschicksale. In Ostafrika tritt an

Nyambis Stelle Mulungu (Muungu), bei den

Herero und Ovambo Karunga, in Uganda Ka-

tonda, die ihm in allen Stücken entsprechen.

Eine ganz eigentümliche religiöse Neubil-

dung konnten Pogge uud Wissmanti in der

ersten Entwickelung beobachten. Bei den Ba-

schilange war nämlich wenige Jahre vor dem
Eintreffen der deutschen Reisenden durch den

Häuptling Kalamba Mukenge der alte Geister-

kult abgeschafft uud ein neuer Kult eingeführt

worden, der einzig und allein im Hanfrauchen

bestand. Die alten FetiBchfigureu und Zauber-

mittel wurden verbrannt, «las Universalzauber-

mittel war jetzt der Hanf (Kiamba). Die An-

hänger dieses Kults nannten sich Bena ltiamha,

Söhne deB Hanfs. Alle Feste wurden durch l

llanfrauohen gefeiert uud allabendlich versam-
j

mellen sich die Männer auf dem Dorfplatze
i

mit ihren riesigen Ilanfpfeifen. Die alten reli-

giösen Tänze blieben zwar bestehen, wurden

aber mit dem Hanfknltus in Verbindung ge-

bracht; so z. B. der Tanz, der zur Zeit des Voll-

mondes getanzt wurde, um das Gedeihen der

Feldfrüchte zu fördern.

') Bartels, Der Würfelzauber südafrikanischer

Völker. (Z. f. Ethn. XXXV, 1903.)

Volksliteratur. Als ein schriftloses Volk

besitzen die ßautu natürlich keine Literatur in

unserem Sinne des Worten; daß ihnen aber die

Befähigung, eine solche zu schaffen, poetischer

Sinn, scharfe Beobachtungsgabe, Witz und

Humor nicht fehlen, das zeigen vor allem die

Märchen, deren die Bantu einen unerschöpf-

lichen Schatz besitzen, deu man in letzter Zeit

mit unerwartetem Erfolge zu heben angefangen

hat Dem Stoffe nach sind die Märchen über-

wiegend Tiermärchen, oft von großer Ähnlichkeit

mit unserer Tiersage. Der Elefant, der Leopard,

der Schakal, die Antilope, der Hase, die Schild-

kröte spielen da die Hauptrollen. Daneben

stehen Erzählungen mehr mythischen Inhalts, in

denen Menschen, Ungeheuer und Dämonen auf-

treteu l
). Außer den Märchen ist noch der äußerst

reichhaltige Sprichwörterschatz zu erwähnen.

Die Lieder, die die Neger zur Arbeit, beim

|

Rudern, auf dem Marsche usw. singen, beziehen

|

sich meist auf irgend ein zufälliges Ereignis

|

des Tages und bestehen aus endlosen, ermüden-

den Wiederholungen einer und derselben inhalt-

leeren Strophe. Religiöse Lieder, Zaubergesänge

|

u. dgl. sind noch fast gar nicht gesammelt. Die

I Aufzeichnung aller dieser Literaturerzcugnisse

verspricht uns tiefe Einblicke in Denkweise und

Gefühlsleben der Bantu.

IV. Herkunft und Wanderungen der Bantu.

Fragen wir nun nach der Herkunft der

Bantu und ihrer Kultur, so müssen wir gestehen,

eine auch nur einigermaßen befriedigende Ant-

wort bis jetzt nicht geben zu können. Bei dem

Fehlen aller weiter als einige Generationen

zurückreichenden eigenen Traditionen der Bantu

und der Geringfügigkeit der von anderer Seite

stammenden historischen Nachrichten, die sich

auch nur auf die letzten Jahrhunderte beziehen,

sind wir allein auf die anthropologische Unter-

suchung und die vergleichende Analyse der

Kultur angewiesen.

l

) Außer «len schon an anderer Stelle zitierten

Sammlungen von Callaway, Thea!, Chatclain erwähne

ich noch: 8 teere, Swahili talea. Büttner, Lieder

und Geschichten der SuAheli, 1894. Casali», fctude*

»ur la langue Serhuana
,

1841. Jacottet, Contes

populaires de» Baaaoutoi, 1895. Junod, Los chants

1 et law contes des ßa-Rouga, 1897.

36*

Digitized by Google



284 Dr. Bernhard Ankermann,

Die Anthropologie läßt uns vollkommen im I

Stiche; genauere Studien über die körperlichen
|

Merkmale sind nur an wenigen Stellen, beson-

ders in Südafrika, gemacht worden, ihr Umfang

reicht aber uicht im entferntesten hin, uns ein

Bild von dem Werte und der Verbreitung der

Schwankungen in Körpergröße, Hautfarbe,

Schädel- und Gesichtsbildung utw. zu ermög-

lichen. Die zahlreichen Bemerkungen der lteisen-
'

den über diese Dinge sind ja gewiß wertvoll

und interessant, sie dürfen aber ihres subjek-

tiven Charakters wegen nur mit Vorsicht be-

nutzt werden. Sie sind aus diesem Grunde zu

wenig vergleichbar miteinander und eignen »ich

daher nicht als Grundlage für eine wissen-

schaftliche Theorie. So könuon wir vorläufig

wenig mehr sagen, als daß es einen einheit-

lichen Bantutypus uicht gibt oder wenig-

stens nicht mehr gibt. Immerhin erlauben die

übereinstimmenden Angaben vieler Forscher

über die nach der Westküste hin zunehmende

Ähnlichkeit der Bautu mit den Sudannegern den

Schluß, daß wir es hier mit einer Mischung der

beiden Hassen zu tun haben. Und da die außer-

ordentliche Zersplitterung der Sudansprachon

gegenüber der Einheitlichkeit und großen Ahn- i

liebkeit der Bantudialekte die Annahme nahe-

legt, daß wir in den Bantu ein jüngeres Element
,

zu sehen haben, dessen Sprachen noch nicht

Zeit gehabt haben, sich von der gemeinsamen

Muttersprache so weit zu entfernen, wie die

Sudansprachen, so würde sich daraus ergeben,
j

daß die Heimat der Bantu vermutlich nicht in

Westafrika gelegen hat Vielmehr war wahr-

scheinlich der ganze Westen — wie weit wissen
j

wir nicht — ehemals von Sudannegern bewohnt;
!

wenn die Meinung recht behält daß die Berg-

datnara mit den Sudannegern verwandt seien, i

so würde diese Urbevölkerung fast bi» zur
,

Südspilze gereicht haben. Hierbei ist zu be-

merken, daß der Typus der heutigen Sudan-

neger durch die beständigen hainitischen und

semitischen Zuwandemugen beträchtlich ver-

ändert ist; ein solcher Typus, wie ihn z. B.

Hutter vereinzelt bei den Bali gefunden hat

und abbildet, weist sicher auf Beimischung

nordafrikanischen Blutes hin. Alle die Stämme,

die gegenwärtig vom Sudan gegen da» Bantu-

gebiet Vordringen, wie die Wüte, ja auch die

Fan, die selbst noch eine Bantusprache sprechen,

dürften hamitischo Elemente unter sich haben

und sind daher viel weniger „negerhaft“ als die

ursprünglichen Sudanneger.

Über das negative Ergebnis hinaus, daß die

Heimat der Bautu höchstwahrscheinlich nicht

an der Westküste zu suchen ist und daß ein

physischer Bantutypus nicht existiert, führen

uns also die anthropologischen Tatsachen nicht

Bautu ist oben heute nur mehr ein linguistischer

Begriff. Aber auch die Sprachforschung lehrt

uns nicht viel mehr. Daß die Sudansprachen

und die Bautuspracheu keine Verwandtschaft

miteinander haben, kann wohl — entgegen der

Meinung von Lepsius — als sicher betrachtet

werdeu; aber auch sonst ist keine Verwandt-

schaft mit irgend einer anderen Sprachenfamilie

nachgew iesen worden, so daß die Bantusprachen

noch ganz isoliert dastehon. Also auch von

dieser Seite erfahren wir über Ursprung und

Heimat der Bautu nichts.

Nach Johustons Ansicht sind die alter-

tümlichsten Bantusprachen au den großen zen-

tralafrikanischen Seen zu finden; er nennt in

erster Linie das Kiemba (am Südende des Tan-

ganyika 1
); aber es wäre voreilig, hieraus zu

schließeu, daß wir in diesen Lokalitäten auch den

Ort der Entstehung des Urbantu zu sehen haben.

In Beinern Buche „British Central Africa“ verlegt

Johnston die Heimat der Bantu iu die Gegend

„nördlich des Kongobeckens, westlich des Nil-

tales, südlich des Schari und östlich des Benue“,

also utw’a in das Land der Niam-Niam, verführt,

w ie es scheint, durch die angebliche Tatsache, daß

die Sprächet) von Sierra Leone bis zum Bcnue

gewisse Ähnlichkeiten mit den Bantusprachen

zeigen, die er als Staramvcrwandtechaft auffaßt.

Später hat er diese Idee aufgegoben und sucht

die Ursitze der Bautu an den großeu Seen 1
).

Es bleibt uns noch die Untersuchung der

Kulturen und die Hoffnung, durch ihre Analyse

vielleicht die ursprüngliche Bautukultur zu ent-

decken. Denn daß eine Kasse, die eino so

charakteristische Sprache entwickelt hat, auch

eine spezifische Kultur besessen habe, ist mehr

als wahrscheinlich.

*) British Central Africa, 8. 481.

*) Uganda Protactorat«, II, «99.
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Wir haben zwei Kulturkreise unterschieden,

den westafrikanischen lind den ost-südafrika-

nischen. Leider zeigt sich nun hier die Tatsache,

die einen Erfolg unserer Untersuchung von

vornherein in Frage stellt, daß nämlich keiner

der beiden KulturkreUe sich mit dem Gebiete

der Bantu räumlich deckt. Dasselbe erstreckt

sich vielmehr über beide Kulturkreise, und die

west&frikanische Kultur wenigstens geht weit

über das Bantugebiet hinaus in den Bereich der

Sudanneger.

Bei dieser Sachlage sind offenbar zwei Mög-

lichkeiten gegebeu. Entweder die westafrika-

nische Kultur ist die eigentliche Bantukultur;

dann müßte dieselbe bei den Bantu Ost-

und Südafrikas später durch äußere, west-

asiatische oder nordafrikanische Einwirkungen,

die ja auch unzweifelhaft vorhanden sind, ver-

drängt worden sein. Ferner müßte man an-

nehmen, daß in dem von Sudannegern be-

wohnten Teile des westafrikanuvehen Kultur-

gebietes diese zwar die Kultur, nicht aber die

Sprache der Bantu angenommen hätten. Oder

die ost- und südafrikanische Kultur ist die echte

Bantukultur; dann wäre die westafrikanische

Kultur den Sudannegern eigen und von diesen

hätten sie die Bantu Westafrikas übernommen.

Beide Möglichkeiten sind sehr wohl denkbar,

für beide lassen sich Gründe aiiführen, aber ich

sehe keinen, der durchschlagend genug wäre,

um die Wahl zwischen beiden Hypothesen ent-

scheidend zu beeinflussen. Mau darf aber nicht

übersehen, daß auch eine dritte Eventualität

nicht ausgeschlossen ist: daß nämlich die Kul-

turen der Bantu sowohl wie der Sudanneger

durch Mischungen untereinander sowie durch

Beeinflussungeu seitens anderer — asiatischer —
Kulturen so umgestaltet und mit fremden

Elementen durchsetzt sind, daß wir nirgend in

Afrika mehr eine ursprüngliche, sondern nur

Mischkulturen vor uns haben. Und diese Mög-

lichkeit dürfte die größte Wahrscheinlichkeit

für sich haben, wenn man bedenkt, daß Spuren

einer Kultur, die dem altägypüschen Kultur-

kreise nahe gestanden haben mag, bis an die

Westküste und bis ins Herz des Kongobeckeus

zu verfolgen sind. Damit schwindet aber für

uns jede Aussicht, das Problem der Herkunft

der Bantu und ihrer Kultur zu lösen. Wir

I müssen es sogar im ungewissen lassen, ob

I
Sprache und Kultur der Bantu in Afrika ent-

standen oder etwa von Asien her eingewandert ist

Frobenius hat auf die großen Ähnlich-

keiten zwischen der westafrikanischen und der

malaiisch-ozeanischen Kultur hingewiesen und

dieselben als Zeichen gemeinsamen Ursprungs

gedeutet; ich habe int Anschluß daran versucht,

genauer die Analogieu der afrikanischen und

der ozeanischen Kulturkrciso fcstzuslcllcii. Daß

diese Ähnlichkeiten vorhanden sind, dürfte nicht

bestritten werden; aber über die Art der Ver-

wandtschaft, über Ort und Zeit der Entstehung

der Kulturen lehren uns diese Untersuchungen

auch nichts.

Dagegen lassen sich aus der geographischen

Verbreitung der Kulturmerkmale Schlüsse ziehen

auf die Wanderungen der Bantu und

ihrer Kulturen innerhalb ihrer jetzigen

Wohnsitze *).

Die letzten größeren Wanderbewegungen

und zugleich die einzigen, über deren Beginn

und Verlauf wir zuverlässige Nachrichten be-

sitzen, sind diejenigen der Kaffem, die als

Folge der Begründung des Sulureich» durch

TBchaka am Anfänge des 1U. Jahrhunderts be-

gannen. Sie gingen zum kleineren Teil nach

Süden, wie der Zug der Fecane (Amangwauc),

deren Überreste die Fingu bilden, zum größeren

Teil nach Norden. Hier ist die wichtigste

Wanderung die der Matabele (etwa 1817),

die ztir Gründung eines großen Reichs im

Maschonaland zwischen Sambesi und Limpopo

führte. Noch weiter ging der Zug der An-
gon i, die den Sambesi überschritten und jetzt

teils westlich des Nyassa, teils östlich desselben

zwischen Kovuma und Rutiyi sitzen. Ja, ein

Teil derselben ist unter dem Namen Watuta

sogar bis nabe an den Victoria Nyansa vor-

gedrungeu. Auch mehrere Betschuanenstämme

nahmen an der durch die Eroberungen der

Sulu veranlaßten Völkerbewegung teil; die

Mantati zogen nach Süden (1821) und wurden

durch die Gri'pia vernichtet, die Makololo
wandten sich nach Nordwesten und gründeten

*) Die historischen Wanderungen der Bantu sind

zusammengestellt bei K. Barthel, Völkerbewegungen
auf der Biidhälfte des afrikanischen Kontinents. (Leipz.

1894.) Mit 1 Karte.
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am Sambesi ein große« Reich, das bald wieder

zerfiel.

Außer diesen großen Wanderztigen sind zahl-

reiche kleinere von geringer oder gar keiner

politischen Bedeutung bekannt, wie überhaupt

die Neigung der Bnutustämme, ihre Wohnsitze

zu wechseln, sehr groß ist.

Aus älterer Zeit besitzen wir Nachrichten,

aus denen, so unklar und widerspruchsvoll nie

sind, doch hervorgeht, daß um den Anfang des

16. Jahrhunderts eine gewaltige Bewegung die

Völker Südafrikas erschüttert hat. Ausgangs-

punkt und Ursache derselben sind in Dunkel

gehüllt; wir wisseu nur, daß ungefähr zu der-

selben Zeit der Ansturm der Jaga (Dschagga)

das Kongoreich dem Untergang nahe brachte,

als die Wasimba den ganzen Osten vom Sam-

besi bis Melindi verwüsteten, wo sie von den

vereinigten Portugiesen und Arabern geschlagen

wurden. Es liegt nahe, zwischen beiden Völker-

zügen einen Zusammenhang zu vermuten; als

Heimat dieser Wanderer käme dann etwa da«

Gebiet des mittleren Sambesi in Betracht Hier

liegt aller Wahrscheinlichkeit nach auch der

Ausgangspunkt aller Völker der Lunda- und

Luba-Gruppe, die ohne Zweifel von Südosten

her in ihre jetzigen Wohnsitze eingewandert

sind. Es wäre nicht unmöglich, daß ihre VVau-

derung mit der der Dschagga zusammenhängt,

vielleicht identisch ist; doch ist auf diesem

Gebiete alles Vermutung. Als sicher kamt man
nur anttehmeu, daß das Sambesigebiet der

1 Herd einer Reihe von Völker- und Kultur-

,

Wanderungen gewesen ist, die von hier nach

|

allen Seiten, vornehmlich aber nach NordweBten,

ausgegangen sind. Die hier heimische Kultur

:
zeigt Auklänge an den altägyptischen Kultur-

kreis (z. B. Kopfbänke), die vielleicht auf die

goldsuchenden Erbauer der Burgen des Ma-

schoualaudes zurückführen könnten. Wir kämen

damit in sehr alte Zeiten.

Haben im Süden unseres Gebietes die Völker-

ströme im allgemeinen die Richtung von Süd-

osten nach Nord westen, so treffou wir nördlich

des Kongo auf Strömungen mit nordsüdlicher

Richtung. Hier ist eine Hauptwauderstraße das

Tal deB Ubangi, an dem eine Anzahl Stämme

bis zum Kongo lind über denselben hinaus

vorgedrungen sind, wie zuletzt die Bayansi

und Bangala; auf diesem Wege sind wohl auch

die Bakuha gekommen, die von Nordwesten her

in ihr Baud am Sankurru eingerückt sind.

Aus den Gebieten zwischen Ubangi und Sanga

ist anscheinend auch die Wanderung der Fan

ausgegangen. Auf nördliche Herkunft weist

auch die Industrie der Baceonge, doch ist der

Weg ihrer Wanderung unbekannt. Östlich der

Seen endlich haben wir die schon erwähnten

Wanderungen der Wahuma und der Massai-

grtippe. Auch diese Wanderungen haben sämt-

lich Elemente hamilischer Kultur mit sich ge-

bracht, so daß kaum ein Fleck im Bantugebiet

zu finden sein dürfte, der nicht von derselben

berührt ist.
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XII.

Der Bronzezeitfund von Klingenmünster i. d. Pfalz tind der

„Goldene Hut" von Schifferstadt.

Von Prof. Dr. C. Mehlis, Neustadt a. II.

Mit 10 Abbildungen im Text.

Das Gebiet der von König Dagobert ge-

gründeten Beuediktinerabtei Bliedenfeld, später

Kling&r und Klingenmünster 1
), gelegen zwischen

den Vorbergen des Treitelaberges und der Rhein-
I

ebeue, ist besonder« reich an Fuuden der Vorzeit.

Erst iin Januar 1902 wurde am Horstwege,

einem Bergwege zwischen Kliugenmünster und

lleuchelbeim, das 3 km östlich von jenem Orte

am Klingbach liegt, ein römisches Urnenfeld

mit reichem Inhalt angeschnitten. Hierüber hat

der Verfasser in der Zeitschrift „Pfälzisches

Museum“, 19. Jahrgaug, 1902, S. 71 bis 73,

Bericht erstattet.

Unmittelbar östlich vom Besitze des Jo-

hannes Bohrer besitzt Winzer Friedrich
Altz ein Ackerfeld in der „Huth“, das er

im Januar 1904 rodete. Auch hier stieß er auf

römische Urnengräber, doch auch auf ältere

Fundstücke und zwar auf Bronzen.

Diese sieben Stück lagen mit verschiedenen

Gcfäßstückcn nach der Beschreibung von Altz

in gleicher Tiefe (50 cm) und 4 bis 5 m aus-

einander. Dazwischen und auf ihneu traf Altz

viele Sandsteinbrocken ,
ja „ganze Körbe von

Wacken“ an. Es ist daraus wohl zu schließen,

daß wir es hier auf der „Huth“ am Horstwege,

einer alten Hochstraße, die ihre Verbindung

nach Osten bis au den Rbeinstrom, nach Westen

bis in die Gegend von Pirmasens hat, mit

einem von Meuschenhand verschliffcuen Tn-
mulus zu tun haben. Diese Vermutung wird

') Vgl. Kernling, Geschichte der Abteien und

Klöster in Blieinbayern. I. Teil, 8. 88 flf.

durch die Angabe iu der „Archäologischen Karte

der Pfalz und der Nachbargebiete“, S. 40 1
), zur

Gewißheit, wo lleuchelbeim mit folgenden

Angaben versehen ist;

a) Grabhügel mit Bronzen,

b) Bronzen.

Ein Hügel aus dieser Gruppe dürfte der „ver-

schilftene“ sein, wofür auch die verschiedenen

Steinkerne, sowie die I^agc nahe dem Firstwege

spricht Die Bronzen erwarb der Verfasser

dieser Zeilen und rettete sie für die Wissenschaft

Die Bronzefunde bestehen in folgenden, wohl-

erhaltenen und hellgrün patinierten Stücken, die

zweifellos zu einem gleichzeitigen Grabfunde

! hzw. zu einem Tumulus geboren:

1. Dolch von 20 cm Länge und 3,9 cm Breite

am Griffende (Fig. 4). Kr hat Mittelgrat, schwach

i eiugczogcue Seitcukauteti und im abgerundeten

! Grillende zwei zylindrische Griffnägel. Ober-

|

halb derselben zieht sich schief von rechts

nach links über die Klinge ein 3 bis 5 mm
breites weißes Band, das vom Aufsitzen des

Griffes herrührt Ob dieser Umstand — vgl.

Mouteli us, Die Chronologie der ältesten Bronze-

zeit, S.30 — auf eineu sogenannten Schw ertstab

hiudeutet, steht dahin. Nahezu identisch mit

Typus II bei Naue*).

2. Dolch von 10 cm Länge und 3cm Breite

am Griffende (Fig. 3). Form im ganzeu wie bei

Nr. 1, nur sind die Kanten noch stärker ein-

;

gezogen, und da« Griffende ist geradlinig, mit

*) Her*u*g«*g«ben v«n Dr. (/.Mehlis, I/eipzig 1886.

*) Vgl. Die Bronzezeit in Oberbayern, 8. 70.
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4. Absalzbeil von 15cm Länge und 3,4cm

Schnoidcubreite (Fig. 2). Die Differenz ist auf

ursprüngliche Verschiedenheit der Gußform,
nicht auf Substanzverlust durch Oxydation zu-

rücksufUhren.

kurzem Einschnitt in der Mitte, abgeschlossen.

Die Grenze zwischen Klinge und Griff läuft

parallel dem unteren Griffende, M.

das heißt rechtwinkelig zum Bk
Mittelgrat

3. Absa takelt oder Ab- \

satzheil von 16,2 cm Länge und W[[[

3,4 cm Schneidenbreile (Fig. 1). E
Der Absatz ist von der Klinge ffJjB

durch einen 0,6 cm hohen, geradlinigen Steg 5. Nadel mit Kegelkopf. Länge 22,5 cm
getrennt; der Absatz ist rechteckig eingetieft (Fig. 6). Der Kopf ist abgeplattet, ohne Durch-

Arn Ende bildet letzterer eiuen schwachen, ein- bohrung. Der leicht anschwellende Hals ist

gezogeueu Kreisbogeu.
|

auf 2 cm Länge gerieft
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6. Nadel mit Kegelkopf. Länge 16,5 cm.

Der Kopf endigt nicht in einer schwachen Platte,

wie Nr. 5, sondern läuft stumpf aus. Der Hals

ist stärker als wie bei Nr. 5 augeschwollen, und

sowohl unterhalb wie oberhalb der stärksten

Anschwellung mit parallel laufenden Riefen

bedeckt. (Fig. 7.)

7. Ohrring von 3,2 cm Durchmesser, be-

stehend in einem kreisförmigen, 0,2 cm starken

Draht nnd einer angehängten eiförmigen Bern-

Bteinperle von 1 ein Länge (Fig. 5). Das Material

ist von braunroter Färbung und als Bernstein au

einzelnen Stellen noch erkenntlich.

Die hierzu gehörigen Gefäßstücke sind

nur Fragmente, die zu mindestens drei ver-

schiedenen Gefäßen gehören.

8. Ein 5,5cm hoher Gefäßfuß mit dem
Reste einer flachen Schale. Farbe gelbrot, Ver-

zierung fehlt. (Fig. 8.)

9. Ein vielleicht hierzu gehöriges Schalen*

stück von 8 cm Länge, mit spitz auslaufeudem

Rande. Farbe gelbrot.

10. Ein 6 cm lange» Seitenstück einer röt-

licheu Schale mit 4,5 cm langen, 1,5 cm breiten

rechteckigen Stollen. (Fig. 9.)

11. Ein 5,5 cm langes, gelbbraunes Bruch-

stück. Am Rande mehrere, künstlich (?) ein-

gepreßte Punkte.

Soweit Fundbericht und Beschreibung der

Fuudstücke!

Aus den nackten Tatsachen geht ferner

folgendes hervor:

1. Die Gcsamtfuinle bilden bei ihrer Ver-

schiedenheit keinen sogenannten Depotfund,

sondern einen geschlossenen Grabfund.
2. Gegen einen geschlosseuen Grabfund

spricht auch nicht der Ohrring mit Bernstein-

perle ; die Ohrringe derselben Art kommen zur

Bronzezeit in Frankreich vor 1
), und Bernstein

wird bereits auf der ligurischeu Straße zur

frühesten Zeit bis nach < )beritalien exportiert a
). i

3. Nach aller Wahrscheinlichkeit haben wir
j

hier drei Gräber der mittleren Bronzezeit

(wahrscheinlich Bestattung) in einem Tumulus

*) YgL Mortillet, Mu*öe pr6historii|uu, PI. 89,

Nr. 1074: fFllaflttol du Booiglt*.

*) Gent he, über den etruskischen Tauschhandel
nach dem Nonien, 2. Aull., ben. 8. 74 bis 80.

Archiv lax Anthropologie. N. F. IW. IV.

zu konstatieren, zu denen folgende Ausrüstungs-

stücke gehören

:

a. 1. Grab = Mäntiergrab mit 1. Absatzaxt

und 1. Dolch

;

b. 2. Grab = Männergrab mit 2. Absatzaxt

und 2. Dolch;

c. 3. Grab = Franengrab mit den zwei Na-

deln, die auf der Brust im und über dem Ge-

wände gekreuzt als Fibel dienten, und dem Ohr-

ring; ein zweiter Ohrring ging verloren.

Daß in der Bronzezeit ein Tumulus für

mehrere Gräber diente, ist bekannt. Man ver-

gleiche z. B. das InventArium der von Ludwig
Wunder bei Labeisricht in der Oberpfalz unter-

suchten Grabhügel '), außerdem die Grabhügel

iin Ungenauer Forst 2
).

Wir kommen weiter zur Würdigung dieses

für die Mittelrheinlande Beitonen Grabfundes in

topographischer Beziehung
, nachdem aus

der Vergleichung die Einzelstflcke mit Bronzc-
funden aus deu Rheinlauden a

) und aus Ober-
bayern*) die Ansetzung der mittleren Bronze-

zeit 5
) als Periode des Grabinventars feststeht.

Von gleichzeitigen Grabfunden ist einschlägig

ein im Ungenauer Forst von Nessel gemachter 6
).

Der betreffende Tumulus liegt im Wahlbezirke

Douauberg und enthielt ein Männergrab mit

13 cm langer Gewandnadel, deren Kopf verdickt

und mit Querlinicn geschmückt ist (vgl. Abh. 7).

Der 16 cm laDge Bronzedolch zeigt geränderte

Griffzjmge, Schilfblattkliuge und Mittclgrat.

Aus Oberbayern ist hier einschlägig ein

im Mühltal (Bahnlinie München-Starnberg) ge-

machter Tuinulusbefund. Tn einem Steinbau

des Hügels 3 fand Prof. Dr. Julias Naue 7
) iu

') Vgl. Abhandlungen der naturhistoruichen Gesell-

aduft zu Nürnberg, Bd* XV, Heft 1, 8.35 bis 54. Mit

4 Tafeln.

’) A. W. Naue, Die Denkmäler der vorrömischen

.Metallzeit im Klsaß, bes. S. 39.

’) Vgl. Schumacher, Kultur- und Handelsbe-

ziehungen des Mittelrheingebietes und insbesondere

Hessens während der Bronzezeit, bes. 8. 8.

*) Vgl. Naue, Diu Bronzezeit in Oberbayern, be*.

8. 70 (Dolchtypus 111) nnd 8. 154 u. 155 (Nadeln =
Typus C. u. F.)

s
) Vgl. auch Lissauer im Corruspondunzblatt d.

d. ». Gesellschaft, 1905, 8.81. Der 2. Bericht filier die

Tyjienkarte konnte nicht mehr benutzt werden.

®) Vgl. A. W. Naue, Die Denkmftler der vor-

römischen Metallzeit im Klsaß, 8. 121, und Kinleituug,

S. LXXHI.
?
) Vgl. Die Bronzezeit in Oberbayern, 8. 37 u. Taf. XIL
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der Richtung von Süden nach Norden ein ver-

modertes männliches Skelett. Von Beigaben

fanden sich :

1. Bronzedolch von 18 ein Länge, mit ge-

radem Abschluß und 4 Bronzenägeln.

2. Spitze eines Bronzemessers.

3. Palstab mit schmalen Seitenrändern (un-

garischer Typus; vgl. S. 65).

4. B r o n ze n a d e 1 mit geschwollenem durch-

lochtcm Hals und umgekehrt kegelförmigem

Kopf.

Letztere ist der Form nach identisch mit

unserer Nadel Nr. 6, nur fehlt hier die Durch-

lochung. Diese ist das Kennzeichen der älteren

Bronzeperiode, während einer etwas späteren

Entwickelung das Fehlen des Fadenloches (vgl.

J. Naue a. a. O., S. 153 bis 155) angehört.

Im grollen und ganzen köuuen wir den Mühl-

bacher Tumulus Nr. 3 als den etwas älteren

Bruder des Grabhügels von Klingemnünster be-

zeichnen; beiden gehört an Bronzebeil, Bronze-

dolch und Bronzenadel.

Für die Chronologie ist zunächst das Vor-

kommen der Absatz heile von Bedeutung, die

nach Naue 1

) aus dem Westen kommen und

in Oberbayern sehr selten sind. Und Be t drückt

sich über ihre Verbreitung also aus; „Dieser

Typus ist offenbar aus Elsaß -Lothringen in

das Rheinland eingedrungen. Absatzkelte sind

in Frankreich sehr häutig und für diese Ge-

genden charakteristisch a
).

tt Diese Ansicht, die

auch Schumacher teilt (vgl. auch oben a.a.O.),

wird bestätigt durch das Musce prehistoriquo,

wo auf Tafel 67 unter Nr. 677 bis 689 s

)
solche

„Haches“ und Gußfonnen aus den verschie-

denen Gebieten von Frankreich abgebildet

sind. Zweifellos war das Gebiet der Blume und

Seine das Ausgangszentruni für die Verbreitung

dieser Bcilformeu und ihrer Varianten.

Wir treffen deshalb diesen Typus sowohl im

Elsaß wie in Lothringen zahlreich, ja vor-

herrschend an. Eis aß •Fundorte gehen Faudel
und Bleicher von Kolmar bis Hagenau, Bru-

math und Zabern an 4
).

l

) Schreiben vom 4. März 1906.

*) Westd. Zeit*ckr. f. Geschichte und Kunst, 5. Jahr-

gang, 8. 10.
J
) Nr. 604 au« Dänemark.
*) Vgl. Mat4riaux pour une etude prthistorique de

l'Ahace, IV. Publikation, p. 22, 37, 93.

Ebenso geben diese Beilform Winkler und

Gutmann als für das Elsaß charakteristisch an 1
).

Das bei Faudel und Bleicher abgebildete

Exemplar (a. a. O. S. 37, Nr. 19, 27 tu PI. I,

FSg.S) von Amerscbweiler bis Kolmar, sowie seine

Kollegen von Niederbetschdorff, Hagenau, Ehl,

Bischofsheim, Straßburg, Pfaffenhofen, Brumath

legen den Import der Klingenmünstorer Stücke

aus Elsaß nahe. Auch das Grabinventar aus

dem Uagenauer Forst stimmt mit den Befunden

Klingenmßnsters überein 2
).

Im übrigen erscheinen die Absatzbeile auch

in Lothringen.

Schumacher erwähnt in seiner Zusammen-

stellung der „Bronzezeitlichen Depotfunde Süd-

deutschlands“ s
)

1 1 Absatzkelte und 23 Kuopf-

sicheln, gefunden 1867 iin Walde von Pouilly,

gelegen bei Metz, die jetzt in den Museen von

Metz und Nancy aufbewahrt sind. Außerdem
sind von Noveant und Tignemout bei Metz. 4

)

Absatzkelte bekannt.

l)a jedoch die Lothringer Formen »lern

KlingonmUustererTyptu nicht ganz entsprechen r,

_),

dagegen die Elsässer Absatzaxt ideutisch ist

init der uuscrigeu, so ist das Natürliche, den

Import, der Klingenmün&terer Bronzen aus dem
benachbarten Teile der westlichen Rheinebene,

dem heutigen Elsaß, als gesichert auztt-

nehmen ”).

Was die Verbreitung der Absatzbeile in

der Pfalz selbst anbelangt, so sind hierfür

zwei Hauptfumlstellon festgestcllt, die am AV>-

hange des Hartgebirgea und am Altrheiu liegen

:

1. Dürkheim und Umgebung au der Hart,

') Leitfaden zur Erkennung der heimischen Alter-

;

tümer, 8. 20 u. 27 ;
das Fig. 53 »bgebildcte Exemplar

entspricht denen von Klingemnünster.

•) Vgl. A. W. Naue, a. a. O. S. 162 bis 1«;;,

Hügel 40, Kd st. 3.

*) Vgl. Bcparatabdruck, 8.91, Nr. 4; auft nlem „Die
Kleinaltcrtümcr des Museums der Stadt Metz", 8.36.

4
) Vgl. die Kleinaltertümer des Museums der Stade

Metz, 8.36.

*) Ob die im Walde von Pouilly gefundenen
Kelte wirklich Alwatzkelte sind, ist zweifelhaft; vgl.

.Die KleinaltertUmer", 8. 36 und Lindenschmit
a. a. O.

;
die Korn» der Funde von Noveant und Tigne*

inont, abgebildet bei Lindenschmit, „Altertümer
unserer heidnischen Vorzeit“, Bd. 1, Heft 1, Taf. IV,

Fig. 32 von Bingen, mit «tarken läppen an den vor-

deren Rändern.
*) Vgl. A. W. Naue, a. a. O. 8. LXXX bi* LXXX1,

162, 103 und 334.
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2. Schiffentadt am Altrhein ').

Dort siud zwei Absatzheile festgestellt and

zwar Einzelfunde. liier wurde der bekannte

„Goldene Hut“, der einen Clou der prä-

historischen Abteilung des Nationalmuseums zu

München bildet, im Jahre 1835 in der Gewanno

GrieBgarten zusammen mit drei Absatzbeilen auf

einer zerbröckelten Unterlage (Leder oder Kuh-

haut?) zufällig aufgefunden 8
).

Wenn Dr. Hager im Katalog des bayeri-

schen Nationalmuseums (ßd. IV, S. 75) als Zeit-

stellung für den „Goldenen Ilut“ „um 400 v. Chr.“

angibt, das heißt, diesen in den Beginn der La-

Tfeuc-Periode setzt, so hat er sowohl die Technik

des Hutes, die auf gleicher Stufe wie die des

Goldschmuckes von Troja- Hissarlik und der

Schatzgräber von Mykeuä steht, wie die Be-

deutung der drei Absatzbeile aus Bronze außer

acht gelassen. Später als das Ende der mittlereu

Bronzezeit, das heißt nach Naues Berechnung 3
),

später als etwa 1 100 v.Chr., kann die Gobrauchszeit

von „Hut“ und Ab&atzbcilen unmöglich angesetzt

werden, womit auch Schumacher iin ganzen

iibereinstimmt, w enn er den Sehifferstadter Fund
iu die Übergangsperiode zwischen Bronzezeit und

Hnllstattperiode setzt (vgl. Die bronzezeitlichen

Depotfunde Süd Westdeutschlands, Nr. 7, S. 92).

Der Zweck des „Goldenen Hutes“ kann nicht

mehr zweifelhaft sein; es ist die Kopfbedeckung

eines Fürsten der mittleren Bronzezeit, für desseu

Chronologie die wohl und unverletzt erhaltenen

drei rotbraunen hachcs ä talous „mit gerad-

liniger Rast“ den nötigen Fingerzeig geben.

Vergleichen wir auf unserer „Archäologischen

Karte der Pfalz und der Nachbargebiete, sow ie

nach den Angaben von Faudel und Bleicher 4

)

’) Vgl. Archäologische Karte der Pfalz und der

Nachbargebiete, Text 8. 27 u. 31.
a
) Literatur vgl. Mehlis, Studien, 3. Abt., 8. 30

bis 31; Schumacher, a. a. O. 8.92, Nr. 7, Linden-
schtnit, i». a. O- Jtd. I, Heft 10, Taf. IV, Fig. 1 u. la;

Hager, Katalog des bayerischen Nationalmuseums,

IV. Teil, 8. "4, Nr. 390 bis 392. Kopien de» Goldenen
Hute» in den Muswsen zu Mainz, Speyer, Dürkheim. —
Während de» Druckes wird noch ein eigenartiges Ab-
satzbeil von Knittelsheim zwischen Landau uud
Germersheim bekannt.

•) Vgl. Die Bronzezeit in Oberbayero, bes. 8. 262

bis 263. Montelius geht noch um etwa vier bis fünf

Jahrhunderte höher hinauf; vgL Chronologie der
ftltesteu Bronzezeit, bes. 8. 195 bis 196.

4
) a. a. O. 3. 17 bis 126, mit den Tafeln l bis 15*

die Fundstellen, so beobachten wir zwrei parallele

Reihen von Bronzezeit-Tumulis und Bronzezeit-

Eiiizelfunden. Die eine läuft vom Oberrhein her

aus Elsaß längs des Hartgebirges von Altenstadt

über Klingenmüuster nach Neustadt, Dürk-
heim, Grünstadt, Alzey, Bingen, die andere

längs der Altrheine von Straßburg her über

Bischweiler, Selz, Germersheim, Knittelsheim,

Speyer, Schifferstadt, Worms, Oppenheim

nach Mainz 1
). Auf ihrer Grundlage erbauten

die Römer nach l>/# Jahrtausenden ihre zwei

Militärstraßen.

Zweifellos kam der Kulturstrora, der die

Bronze mit sich führte, nach Lissauers 3
)

Beobachtungen von Italien und der Weatschweiz

her durch das Rhönethal und zwar in der

ältesten Bronzeperiode mit Flach- uud Raud-

äxten schwächer, in der mittlereu, die außer

der Bronze auch goldene Schmucksachen mit-

führte, stärker in das Rheinland. Derselbe Han*

delageist der Vorzeit brachte hierher an das

llochufer des Rheines den „Goldenen Hut“ mit

seinen Absatzlagen, und führte dorthin nach

Nordwesten an das Ufer der Vienne nach

Avautou bei Poitiers Bein Gegenstück 8
), dessen

Spitzhaubc nur höher ist, dessen Technik und

Ornamentik aber genau mit dem Sehifferstadter

Köuigsschmuckübcreiiistimmt und auf assyrische

Vorbilder hiuweist. Auch der Klingenmüuster
ßronzefuud spricht zu uns: Ex Oriente lux.

Naohtrag.

Eine weitere Bronzezeitstation wurde im Jahre

1900 bei Waldarbeiteu iu der Nähe von Dorf

Silz, das 6 km westlich der obigen Fundstelle

itn Klingbachtale liegt, festgestellt In der

„Winkelhaldc“, 1 km südw estlich von Silz, stieß

ein Waldarbeiter im Waldboden und zwar in

einer Tiefe von 0,40 m auf ein wohlerhaltenes

Bronzemesser (vgl. Fig. 10). Da auch Steine

dabei lagen, handelt es sich hier wahrscheinlich

um einen verschleiften Grabhügel. Es hat die

Form eines schwach gebogenen S und eine

*) VgL für die Pfalz des Vertanen angeführte

Karte und Heintz, .Die Pfalz unter den Römern“,
Text 8. 41 bis 57 und Karte hierzu.

*) Zeitavhrift für Ethnologie 1904, 8. 541.

*) Lindenschmi t, a. a. O. 1, 10. 4, Fig. 2 mul
Text hierzu.
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292 Prof. Dr. C. Mohlis, Der Bronzezeit fund von Klingenmiinatsr i. <L Pfalz uaw.

Gesamtlänge von 20,8 cm. Auf die Klinge
I Bronzemesser der jüngeren Bronzezeit an, wäh-

kommen 16,8 cm, auf die Griffangel 4 cm. Oie reud der Klingenmünsterer Fund einer älteren

Klinge weist verstärkten Kücken auf. Die Phase der Bronzeperiode zuzuschreiben ist

Griffangel ist vierkantig gebildet und läuft Die Verbreitung dieses Messertypus hatNaue
in eine zweikantige Zuspitzung, eine Zunge, (vgl. die Brouzezeit in Oberbayern, S. 107, An-

aus, die 1cm lang und abgefeilt ist. Die Klinge inerkung 1) genau angegeben und ihn mit 11a

trug nach der Schilderung des FinderB eine bezeichnet. Danach reicht er von Mittelitalien

bogenförmige Ornamenlzierde, die er beim Ab- bis nach Mecklenburg und ist besonders zahl-

reiben leider entfernt hat.
|

reich in den Pfahlbauten der Schweiz, Mürigen,

Fig. 10.

Der in der Pfalz seltene Typus 1

)
eines

|

Broiizcmettser* ist nach Sch u mache r (vgl. die i

Handels- undKulturbeziehungenSüdwesUleutHch- i

Lands in der vorrötnischen Metallzeit I, S. 268 i

und Tafel, Fig. 9) konstatiert von Kannslatt,

Münster und Eusingen bei Vaihiugen a. d. E.

und gchdrt zu den importierten Gegenständen

des schweizerisch- italischen Typus. Nach Naue
(Brief vom 22. August 1905) gehört dieses

') Unseres Wjv>* n« «las erstemal in Silz h*‘rgn»t«dlt.

Das Stück erwarb der Verfa»«*er.

Auvernier, Wollishofen vertreten 1 ).. Aus dem
Elsaß ist ein Exemplar von Niederbronn und

zwar aus einem Tutnulus bekannt.

An das letztere Vorkommen schließt sich das

Silier Messer an. Es weist, wie der Klingen-

münsterer Fund, nach dem Süden und zwar

auf Italien und die WestBchweiz hin; q. e. d.

') Vgl. auch Heierli, Urgeschichte der Schweiz,

8.215, 21«, 271 u. 272; E. von Tröltach, l>ie Pfahl-

bauten de* lkHlennecgebieten, 8. 157; Fig. 282: Das
Mosser von Mörigen i*t identisch mit dem Silz er.
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xm.

Die Maskentänze der Indianer des oberen Rio Negro

und Yapurä.
Nach einem vor der IV. Deutschen und österreichischen Anthropologen -Versammlung in Salzburg

gehaltenen Vortrag.

Voii Dr. Theodor Koch - Grimberg.

Mit & Abbildungen.

Eins der wichtigsten Ergebnisse meines fast Da ich mich auf meinen Reisen möglichst

zweijährigen Aufenthaltes uuter den freien India- den Sitten und Gebräuchen der Indianer an-

nerstämmen des oberen Rio Negro und Yapurä paßte, mehrere Idiome hinreichend beherrschte

Fig. 1.

Antnnz der Masken.
#

(1903 bis 1905) ist eiu genaues Studium der uud von deu Indianern ganz als einer der ihrigen

Maskentänze, die uns in das entwickelte dämo* betrachtet wurde, so erfuhr ich über ihre An-

nisohe Religionssystem dieser Indianer einen schauungen vieles, das dem Forschungsreisenden

tiefen Einblick gewähren 1
). bei flüohtigem Aufenthalt entgeht.

*) Die Maskcntänzc und ihre Beziehung zum neten Werk : Kt hn* «graphische Parallelen und Vergleiche.

Dimnnenkult wurden zum erstenmal eingehender be- Neue Folge. 8. 107 bis 165, besonders 8. 109 bis 117.

handelt von Bichard Andre« in seinem auagezeich- Leipzig, 1889.
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294 Dr. Theodor Koch-Grünberg.

So karnevalistisch diese grotesken Vermum-

mungen mit ihren Fratzengesichteru auf den

ersten Anblick anmuten, so handelt es Bich doch

bei diesen Tänzen in erster Linie nicht um
einen tollen Maskenscherz, sondern um eine sehr

ernste Sache, eine Totenfeier.

Sobald ein Indianer gestorben ist, wird er

unter lautem Klagegeschrei sämtlicher Anver-

wandten in seinem Boot inmitten des Hauses,

das ihm zu Lebzeiten

zur Wohnung diente,

begraben. Die fol-

gende Woche vergeht

unter angestrengter

Arbeit aller Dorfbe-

wohner. Die Weiber

bereiten den Festtrank,

ein auB Mandiokawur-

zeln oder Halmfrüchten

oder Mais hergestelltes,

wenig alkoholisches Ge-

tränk, dem zur rasche-

ren Gärung gekaute

Masse zugesetzt wird

;

die Männer verfertigen

Maskenauzuge aus dem
dichteu weißen Hast

eines Lauhhaumes und

bemalen sie mit je nach

der Bestimmung ver-

schiedenen, geschmack-

vollen Mustern. Ein

Behang aus gelben

Basüitrcifon bedeckt

die Beine der Tänzer.

Die ebenfalls mit gel-

ben Baststreifen ver-

zierten Ärmel sind aus

stärkerem rotem Bast hergestellt. Ist alles fertig,

so beginnen gegen S Uhr nachmittags die Masken-

tanze, die bis zum folgenden Morgen dauern.

Sie werden nur von den Männern ausgeführt,

aber im Beisciu der Weiber und Kinder. (Kg. 1.)

Alle diese Masken stellen Dämonen dar.

Die Phantasie des Indianers bevölkert die gauze

Natur init bösen und guten Geistern, die auf

Leben und Sterben einen großen Einfluß aus-

üben. Keine Krankheit, zumal keine innere,

deren Wesen der Indianer sich nicht erklären

kann, führt er auf natürliche Ursachen zurück,

vielmehr schreibt er Krankheit und Tod, wie

überhaupt alles Unheil stets der Rache eines

zatiberkundigen Feindes oder bösen Geistes zu.

Dieses Suchen nach der verkörperten Ursache

aller Lcideu spricht sich auch in den Masketi-

tänzen aus. liier treten redend und handelnd

alle Geister mit ihrem Gefolge vou Tieren des

Wassers, der Erde und der Luft, die aber

wiederum Dämonen

darstellen, zum Teil mit

vorzüglicher Mimik auf.

Der Dämon steckt

in der Maske, ist iu ihr

verkörpert und geht

auch auf den jeweiligen

Täuzer über, der sich

mit der Maske be-

kleidet

Am frühen Mor-

gen, nach Ausgang des

Totenfestes, werden die

Masken auf dem Dorf-

platz auf Stöckeu auf-

gepflanzt, an den Är-

meln eng miteinander

verknüpft und ange-

zündet Unter dem
lauten Klagegeschrei

der ganzen Trauerge-

sellschaft breuut die

lange Reihe ab. Die

Dämonen aber ver-

lassen ihren vorüber-

gebenden Aufenthalts

ort und kehreu iu ihre

meist auf einem hoben

Gebirge oder in einer

Stroinschnclle gelegene Wohnung zurück.

Sie sind unsichtbar den gewöhnlichen Sterb-

lichen, nur der Zauberarzt kann sie vermöge

seiner übernatürlichen Kraft sehen und m>.

ihnen sprechen.

Ich hatte während meines fast zweijährigen

Lebens unter den Imliaueru Gelegenheit, bei ver-

schiedenen Stämmen derartigen Totentanzfesten

beizuwohnen uud eine große Anzahl dieser

Maskenauzuge, etwa 130 Stück, für das Berliner

Museum zu erw'erben, unter denen sielt etwa 80

Fig. 2.

Tanz der Schmetterlinge.
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verschiedene befinden, ein Beweis, wie stark be-

völkert der Indianer sich seine Dämononwclt

vorstellt Ela sind teils Tiergeister, teils mehr

oder weniger böse Geister in menschlicher Ge-

stalt, männliche und weibliche, Kiesen und Zwerge,

die durch diese mimischen Tänze versöhnt und

von weiterem Unheil abgehalten werden solleu *).

So harmlos manche dieser Tiere im gewöhn-

lichen Leben sind, so unheilbringend ist der

Dämon, der sich in

ihnen verkör|>ert

Ich führe hier nur

einige der haupt-

sächlichsten Tanz-

dämonen an. So ist

der große azurblaue

Schmetterling *),

Tatäloko*),der mit

seiner leuchtenden

Farbenpracht das

Auge entzückt und

wie ein herabgekom-

menes Stückchen

Himmel anmutet, ei-

ner der gefährlich-

sten Dämonen. Er

hat seinen Sitz in

der Yurupary - Ca-

choeira, dem ober-

sten und höchsten

Fall des au Strom-

schnellen so reichen

Rio Caiary-Uaupes,

wo er in einem gro-

ßen Topf die Malaria

braut, so daß alle,

die von dem Wasser

trinken, krank wer*

den. In der Tat tritt

an dem sonst so gesunden Fluß oberhalb dieses

Kataraktes, wohl infolge des dort ganz anderen,

weißen, faBt stagnierenden Wassers, Malaria

*) Über diese magische Beeinflussung der Dämonen
durch mimische Nachahmung ihrer Handlungen vgl.

die vortreffliche Schrift von P. Ehren reich: Die

Mythen und Legenden der südamerikunischtm Urvölker.

8.25. 26. Berlin 1905.

*) Morpho spec.

*) Sämtliche Miiskennainen sind der Kobluaxprachc
entnommen.

auf, was ich leider an meinem eigenen Leibe

erfahren mußte.

Die Maske des Schmetterlings ist durch die

aus E'lechtwerk hergestellten, mit bunten Mustern

bemalten Flügel, die zu l>eideii Seiten des Kopfes

angenäht sind, und dein aus Cipö (Schlingpflanze)

gebogenen Rüssel wohl charakterisiert. Die

zackige Zeichnung auf der Brust des Masken-

körpers deutet das Flattern des Schmetterlings

an. Der Tänzer trägt

in der oinen Iland

das Attribut der un-

heilvollen Tätigkeit

seines Dämons, die

Trinkschale, wider

die er im Takt

mit einem Stäbchen

schlägt (Fig. 2.)

Ein anderer ge-

fürchteter Dämon ist

eine kleine Blatt-

wanze,Budyaüöbo,

die in den Pflan-

zungen der Indianer

wohnt Sie stößt

gerösteten Pfeffer

in einem kleinen

Mörser aus Amhaü-

vaholz 1

)
und streut

den feineu Staub in

die Luft, so daß er

den Leuten, die in

der Pflanzung arbei-

ten, in die Augen

fliegt und sie trief-

äugig macht

Die auch in Wirk-

lichkeit mit Recht

gefürchtete, da sehr

giftige Vogelspinne*), Mnka, gehört zu den

BchlimmBten Vertretern dor Dämonenwelt Sie

sammelt „Kraukheitsgift“ in fünf Blatttütchen,

die sie nebeneinander an einen E'aden bindet

und dann im Wald über den Köpfeu der Leute

ausschüttelt, so daß das Gift auf sie fällt und sie

krank macht Beim Tanz hält sie die Schnur

mit den verhängnisvollen Büudelchen mit beiden

Händen vor sich und drückt sie jedesmal nach

') Cecropia concolor W. — *) Mygale spec.

Fig. 8.

Tanz des Wahlfreiste» Hukukü.
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einigen Schritten im Takt wider den Leib, wo-

bei sie den Oberkörper rasch vorwärts beugt und

init dem rechten Fuß aufstampft.

Unter den Dämonen in menschlicher Gestalt

gehören der bebartete Zwerg Mäkukö und

seiue Frau Mnkuko zu den gefährlichsten.

Mäkukö ist ein schlimmer Waldgeist, der

den Jäger foppt, indem er ihm die Beute

vor der Nase wegschießt, der aber auch ge-

legentlich Menschen mit seinen Giftpfeilen tötet.

Sein Tanz gibt die Jagd

mit dem Blasrohr in

trefflicher Pantomime

wieder und zeigt, wie

er allmählich das Wild

beschleicht, endlich zu

Schuß kommt (Fig. 3)

und den angeschossc-

uen Affen — eiue aus

Baumbaststreifen ge-

knüpfte Figur, die er

beim Tanz atn linken

Arm trägt — mit dem
Blasrohr— seinem lan-

gen, mit Baststreifen

verzierten Tanzstab —
völlig totsticht, wobei

der Tänzer das angst-

volle Pfeifen des Tieres

naturgetreu nachahiut

Gefürchtete Gesellen

sind auch das Riesen-

paar, der gräuliche K o-

hUkö und seine Frau

Kohäko. Sie töteu

Leute im Waid, indem

sie mit jeder Hand ei-

nen Baumstamm fassen

und auf sic werfen. Beim Tanz tragen beide in

der rechten Hand als Zeichen ihrer Mord lust einen

dicken Knüppel, mit dem sie taklruäßig auf-

stampfen. (Fig. 4.)

Die Maskentänze linden teils im gewöhnlichen

weitausgreifenden Indianertanzschritt statt, teils

werden dabei die charakteristischen Bewegungen

des betreffenden Tieres uaebgeahmt.

So hält der Tänzer des schwarzen Aasgeiers,

Kauälämi 1
), mit beiden Händen einen Stock

l

) l'rubü der Brasilianer. Cathartes fnetens 111.

wider den Nacken und ahmt durch Hin- und

Herschwauken dcB Oberkörpers den watscheluden

Gang dieses Vogels nach, den seine mächtigen

Schwingen in seinem unendlichen Element der

Sonne entgegentnigen, während er sich auf der

Erde mit balancierenden Flügeln nur langsam

und unbeholfen fortbewegt.

Der Jaguartänzer, Vaui, dessen Maske die

bunte Fellzeichnung seines Vorbildes 1
)

trägt,

hüpft mit stark gebeugtem Oberkörper in katzen-

artigen Sprüngen wild

umher und entlockt

einem Bambusrohr, das

bisweilen noch der

besseren Resonanz we-

gen in einem Topf

steckt, dumpfe Laute,

die entfernt au das

Heulen der gefürchte-

ten Bestie eriunern.

(Fig. 5.)

Wohl der inter-

essanteste Tanz bei

dioBcn Maskeufesten

war eiu P h a 1 1 u s t a n z,

ein Fruchtbarkeitstanz,

der Segen über das

ganze Dorf und alle

seiue Bewohner brin-

gen sollte, gleichsam

als Ersatz für den Ab-

gang deB Toten. An

diesem Phallustanz kön-

nen alle Masken unter-

schiedslos teilnehimii.

Trotz der grotesken Be-

wegungen wdrd er so-

wohl von den Tänzern

wie von den Zuschauern als eine durchaus ernste

Sache aufgefaßt.

So sehen wir auch diese Maskentänze von

denselben Gnmdmotiven geleitet, wie sie auf

der ganzen Welt bei fast allen Maskentänzen

religiösen Charakters maßgebend sind: Dä-
mon e n v o rtreibu ng und Fruchtbarkeits-

o r z e u g u n g
2
).

l

) Felis Ünza.

*) Vgl. K. Th. Pre u Phallische Fruchtbarkeit«*

diinionen als Träger des altmexikani^hen Dramas.

Fig. 4.

Tanz des Waldgeistes KohXki» und seiner

Frau Kohäko.
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Die feierlich getragoneu Weisen, die diese

Maskentanze* stets begleiten, bewegen sich in

wenigeu Tönen, klingen jedoch nicht unmelo-

«lisch und zeichnen sich durch strengen Rhyth-

mus aus, der durch den Tanzschritt scharf accen-

tuiert wird. Die Texte sind uralt und —
auch von den Indianern — nur uoch zum ge-

ringen Teil zu deuteu. Bisweilen bestehen

sie nur aus den Naturlauten des betreffenden

Tieres mit wenigen la-

konischen Worten ver-

flochten in endloser

Wiederholung.

So lautet der Gesang

des Jaguartänzers, der

das dumpfe Heulen des

Raubtier» gut wieder-

gibt •):

1. Strophe.

Yalulü yaui

ynlulü yaui

yaui yaui

yalulu yaui

6hö--hö.

2. Strophe.

Yaui yaui yalulu yaui

yaui yaui yalulu yaui

yalulü yiiä

yauira li manika

yalulü yaui

öhö-'hb.

Fi*. 5.

3.

Strophe.

Yaui yaui yalulü yaui

patyu pir» yaui

yalüluä manikü

öhö--hö.

Tanz de» Jaguar».

jungfer, Uinänahokö, charakterisiert trefflich

das gaukelnde Spiel dieses munteren Insekts 1
):

Küuu kuuli kuali

küna kuali kuali

käna kuamüniku

kikna kuali

käna kuali

hö--hö.

Diese Maskeutänze

sind dem großen Volke

der Kobdua eigen, das

die Zuflüsse des oberen

Iyana nnd Caiary-Uau-

pes, der beiden größten

rechten Nebenflüsse des

oberen Rio Negro, be-

setzt hält.

Auf moiuer letzten

Durchquerung,die mich

vom Quellgebiet der

Uaupes- Zuflüsse durch

unerforschte Gegenden

zum Rio Yapura führte,

fand ich am Rio Apa-

poris, einem linken

Nebenfluß des letzte-

ren, auch bei den

Stämmen der Yahüna
u. a. Maskeutänze, die

in ihrer Ausübung und

in der Beschaffenheit

der 3Iaskeu zwar we-

sentlich von denen

der Kobdua abweicheu,

deren tiefere Bedeu-

tung jedoch ebenfalls

in dem Dämoueukult wurzelt*).

So ziehen »ich diese Maskeutänze, die uns

den besten Aufschluß über das geistige Leben

Der flotte Rhythmus im Gesaug der Wasser-

Archiv für Anthropologie 1903. Neue Folge, lld. 1,

Heft 3, 8. 129 ff. — Vgl. auch Marie Andree-
F.y*n, Die Perchten im Salzburgischen. Kbenda 190:«,

Bd. III, Heft 2, 8. 1 bi* 22 de» Sonders b<l ruck*; be*.

8. 18 bi* 21.

*) liu November 1903 hei den K nun de* Rio Aiary,

eine* rechten Nebeiitlu»*e* de« oberen Rio I«;änaf

notiert.

Arrlüv ftir Antl.m, N V. IM IV.

l

) Im Dezember 1904 bei den Kubeua de» Rio

Cuduiory. eines linken Nebenflusses de» oberen Rio

Cniary-Uaupfa notiert.

*) Vgl. meine Abhamilung im Globus, lld. LXXXVU1,
8. 90 und Fig. 8: Opaina - Maskentänzer. Außer den
dort abgebildeten Maskenanxügen mit den eigentüm-

lichen zylindrischen Ktipfaufsätzen aus leichtem Holz

haben diese Stämme Gesichtsmasken aus Pech, die auf
Baumbast au fge.ragen sind. Auch von diesen Masken
konnte Ich Kxemplare für da* Kgl. Museum für Völker-

kunde zu Berlin erwerben.

88
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dieser Naturvölker geben ,
fast ununterbrochen

durch das ginn riesige Gebiet — denn auch

die Stämme zwischen Yapurä und Iya haben sie

nach meinen Erkundigungen 1

)
— vom oberen

Kio Negro bis zu den Tikiina des Amazonen-

Stroms, wo sie Viereits Spix und Martius zu Be-

ginn des vorigenJahrhundert« beobachtet haben 1
).

*) Ober die Maskentänxe der Yuri zwischen Ya-

pur» und I«;ä berichtet *ch»n Martius, Reise in

Brasilien. Rd. III, 8. 1227 ff. MülX'hen 1823 bis 1831.

') Vgl. Bpi x bei Martius, u.a.O. lkl. 111,8. 1 ISS

und Tafel 28 im Atlas: , Festlicher Zug derTecunaa*.

Das im vorhergehenden Gegebene bildet nur

einen kleinen Teil des grollen Materials, das

ich gerade über diese interessanten Gebräuche

während meiner Reisen gesammelt habe und

hoffentlich noch irn Laufe des nächsten Jahres

einem größeren Publikum zugänglich machen

kann.

Im Süden des Amazonas hat Ehrenreich hei den
Karava des Araguay dämonische Maskentänze nach*

gewiegten, die er mit Recht als .die erste Spur einer

Kultur“ bezeichnet. Vgl. Beiträge zur Völkerkunde

Brasiliens. 8.34 ff., besonders 8.38. Berlin 1891.
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XIV.

Beiträge zur Kenntnis des Quartärs in den Pyrenäen.
0 v

Von Dr. Hugo Obermaier.

Mit 5 Abbildungen im Text und Tafel XL, XLI.

(Erste

I. Das Garonnebecken zwischen Toulouse

und Martres.

Die Ablagerungen der Ga rönne zwischen

Toulouse und Martres (Hautc-Garonne) sind iu

stufenförmigen Absätze», die von Westen nach

Osten abfallen, über das Miocän ausgebreitet,

daB hier allenthalben ihr Liegendes bildet. Man
pflegte deren seit geraumer Zeit drei zu unter-

scheiden, die auch auf den Blättern der geologi-

schen Spezialkarte (Toulouse und Auch) dar-

gestellt sind. M. Boule 1
) verzeichnet sie, indem

er von einem oberen Plateauschotter (diluviuni

des plateaux) und zwei darunterliegendeu Tal-

terrassen spricht 8
). Er erwähnt bei dieser Ge-

legenheit, daß die untere dieser Terrassen sich

stellenweise, so bei Martres, in zwei Absätze

gliedere, die aber nur sekundärer Art seien und

jedenfalls ein und derselben geologischen Epoche

') M. Boule, Le plateau de Lannemezan et lea

alluvions ancienne» de« baute« vall£e* de la Garonne
et de la Netto. Bull, des wrv. d« la cartn g&>log. de
la France, N<«. 4H, Tom. VI, p. 3.

*) Auf rlem gleichen Standpunkte steht E. Harle,
Notes *ur la Garonne. Bo©. d'liist. nat. de Toulouse,

XXXII, 1399, und F. Garrigou, L’utiiisation indu*

«trielle et agricole de« nappei phreutique« des valides

«ous-pyrdudenn es. — Mlmoire* de rAcad.de« »c. inecript.

et b. 1. de Toulouse
,

X. wt. Tonn* V, 1904» L. A.

Fahre, Le sol de la Gnscogue (Geographie, Paria, XJ,

1905, Nr. 4 bl» 6) beschäftigt «ich nicht mit dem Ga-
ronnegebiet unterhalb Martres. Er erwähut nur vor-

übergehend, daß die UochUTra*»»*n (hauten terranse*)

der Garonne (Kieume» und Bouconn«) dem jüngsten

l'liocan angehdrteti und jünger »eien als «la» Plateau

von Lannemezan.

r Teil.)

angehörten. Meine eigenen Untersuebungen in

dem genannten Gebiete zeigten mir zur Gewiß-

heit, daß dort neben der oberen Decke drei

|

verschiedene und völlig voneinander getrennte

Talterrassen vorliegeu, so daß hier im ganzen

! von vier Schottern gesprochen werden muß.

Diese will ich im folgenden behandeln, begio-

nend bei der jiingsLpuirtären, vierten Terrasse.

Das beigegebene Kärtchen (Fig. L) wird es dem
Leser erleichtern, detn Texte zu folgen.

1. Die vierte Terrasse (hasse terrasse)

zu 15 m.

Diese letzte quartäre Terrasse ist außer-

!

ordentlich entwickelt auf der ganzen Strecke von

j

Martres bis Toulouse und Menrille (am Nord*

raude der Karte), so daß ihr ciuo Länge von

;
70 km zukomrat, welcher (bei Cugnaux) eine

1

größte Breite von 11 km entspricht. Ihr Ge-

fälle erniedrigt sich von 285 in (Martres) auf

127 m (Merville), wobei sie sich im Mittel 15 m
1 über der heutigen Talebene der Garonne erhebt.

Toulouse selbst steht auf einem östlichen Lippen

dieser Xiedcrterrasse, der sich allerdings garonne*

abwärts ziemlich verflacht und zu desseu Bildung

auch der Ilers beigetragen hat. Die petrogra-

phische Zusammensetzung charakterisiert diese

jüngste Ablagerung als verhältnismäßig jung;

sie wrird von Kiesen und Sauden gebildet, die

große Frische und treffliche Erhaltung aufweiseu

und im wesentlichen aus Graniten, Quarzen,

Quarziten, Granuliteu, Schiefern und Kalken be-

36*

Digitized by Google



Dr. Hugo Obermaier,

Das Garonne-Becken bei Toulouse

1

Au'rad«

Caatant

fe"—*

*%V.'tbkr^r,''‘

Erklärung: Grundgebirge Obere Decke

t
~

1 Dritte Terrasse t"

'

"1
Vierte Terrasse

Hypothetische
f | Alluvium 4-

rweile Terrasse

der Anege



Heil rage zur Kenn tni*« des Qurttn in den Pyrenäen. 301

Btehen. Der tiefe Patina der Quarzite zeigt iu I

vielen Fällen an, daß diese Terrasse teilweise auf

Kosten der höheren, älteren gebildet wurde.

(Die gleiche Beobachtung läßt sich auch für die

dritte, bzw. zweite Terrasse machen.) Zweifel-

lose Lößbedeckung kouute ich nirgends mit

Sicherheit feststcllen.

2. Die dritte Terrasse (terrasse moyennc)
zu 55 m.

Ehemals jedenfalls bis Martres, der Aus-
|

gangspforte der Garonuc aus den kleinen Pyre-

näen, reichend, wurde diese Terrasse im Süden

zum großen Teil von der älteren Garonue ab- I

getragen, deren Bett durch die heutige 15 m*

Stufe allgezeigt ist So setzt die dritte Terrasse,

abgesehen von einem erhaltenen kleineren Reste

bei Mondavezan (305 in), erst bei Gratens (auf

260 m Höhe) ein und fällt bis Merville (168 m),

was einer Länge von 48 km entspricht. Die größte

Breite dieser dritten Terrasse betrügt 12krn (bei

Leguevin), ihr mittlerer Abstnud von der heutigeu

Talebene 55 m. Wenn auch im allgemeinen die

Bestandteile dieses Schotters die gleichen sind,

wie jene des vorher besprochenen, so macht sich

doch in ihrer Erhaltung bereits ein wesentlicher

Unterschied geltend: Die Granite dieser Terrae.se

sind bereits sehr mürbe, die Granulit« und

Schiefer stark aheriert, die Quarzite nehmen an
j

Zahl und Volumen zu. Die Oberflächenbedeckuug

dieser Terrasse besteht aus typischem Löß, der

allerdings nirgends größere Mächtigkeit zu er-

reichen scheint; eine acrile Bildung, wurde er

vielfach duroh die Winde wieder abgetragen,

welche über die großen Ebcuen hiudernislos
;

fegen. Am mächtigsten entwickelt erscheint

er eben deshalb an deu Steilrändern, die den

Übergang von einer Terrasse zur anderen (mit

Ausnahme der vierten) bildeu, und w'o da«

anstehende Miocän eine Schutzwand für ihn dur-

ste! lt.

3. Die zweite Terrasse (haute terrasse)

zu 100 m.

Sie setzt in Le Fousseret (auf 320 m Höhe)

ein und endet bei Bonrepos (259 m) und er-

reicht somit eine Länge von 36 km, während

ihre größte Breite bei La Bastide - Clermont

5 km beträgt. Diese zweite Terrasse bebt sich

morphologisch mit außerordentlicher Schärfe \ou

den Stufen über bzw'. unter ihr, was auch die

folgenden Zahlenwerte deutlich erkennen lassen.

Höhe der

c
CB
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1

m m m DI

Oberen Beeke . . . . 372 345 1 325 312

Zweiten Terrasse . . . .1 — 1 300
j

273 260

Dritten Terrasse . . . 305 255
|

226 209

Vierten Terrasse , . . . 1
260 226 : 180 165

Die vorstehenden Höhenverhältnisse zeigen

zur Genüge, daß diese neue Terrasse sich zwi-

schen die obere Decke und die dritte Terrasse

(die „terrasse superieure“ M. Boules), aber nicht

zwischen diese letztere und die vierte Terrasse

(die „terrasse inferieure“ des gleichen Autors),

ei»schaltet und nicht als sekundäre Abgliedc-

rung der Niederterrasse gedeutet werden kauu.

Dies geht auch aus der petrographischen Zu-

sammensetzung hervor, hinsichtlich welcher sie

sich als ungleich älter als die unter ihr liegenden

Schotterstufen zu erkennen gibt und eng an

die „obere Decke“, von der ich im folgenden

zu sprechen habe, anschließt. Sie beide Bind

typische, magere Schotter, in denen sich fast

nur mehr die Quarze und Quarzite erhalten haben,

die sehr patiniert sind. Die Granite und der-

gleichen sind völlig zerrieben und zersetzt und

haben einen wesentlichen Anteil zur Bildung

des Lehmes beigetrageu, w elcher die Oberfläche

bedeckt und die erhaltenen zitierten Gesteins-

arten einschließt. Nur in ganz tiefen Auf-

schlüssen kann man an der Basis noch Granite

vorfinden, doch in denkbar mürbem, brüchigem

Zustande. Löß bedeckt sowohl die zweite Ter-

rasse wie die obere Decke, und hat sich in

mächtigeren Schichten nur in den Talschluchten

erhalten, die zahlreiche Bäche seit Ablagerung

der oberen Decke in die Terrassen eingeschnitten

haben. Es besteht kein Zweifel, daß diese neue,

zweite Terrasse, die man zur leichteren Ver-

ständigung als 100 m-Terrasse bezeichnen könnte,

wenn diese Ziffer auch nur das Mittel für ihren

unteren Verlauf darstellt, sich ehedem weiter

gegen Norden, in der Richtung gegen Leguevin

erstreckte, aber großenteils der Garonue in einer

Epoche zum Opfer fiel, da diese das Gebiet der

dritten Terrasse als Flußbett innehatte.
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4. Die obere Decke (G ravier dos plateaux)

zu 150 m.

Die obere Decke weist vou Martres bis

Levignac eine Länge von 57 km auf, der

(bei Empeaux) eine größte Breite von 61
/* km

entspricht. Das Unerläßlichste über ihre petro-

graphische Zusammensetzung und ObUrflächeu-

hcdcckung wurde bereite bei Besprechung der

zweiten Terrasse gesagt; des weiteren habe ich

auf sie nach Behandlung des Plateaus von

Lanucroczan zurückzukomraen. Die obere Decke

kennzeichnet den Weg, den die älteste Garoinie

ehedem genommen, bevor sie, in vier großen

Etappen, rund 150m in ihr derzeitiges Flußbett

binabstieg, das gegenwärtig bereits so weit

gegen Westen gerückt ist, daß es am Fuße

der Molasse angelangt ist, die (100 in höher)

als Oberflächeubedeckung die ältesten Schotter

der Ariege trägt. Die Schotter der oberen Decke

Die Teile der oberen Decke und dritten

Terrasse, welche (im Nord westwinkel der bei*

gegebenen Karte) die nördliche Fortsetzung der

linksufrigen Terrassen der Garouue jenseits de«

Savedurchbrnchs bilden, konnte ich nicht selbst

aufnehmen. Ich nahm ihre Bestimmung und

Abgrenzung an der Hand der geologischen

Spezialkarte (Blatt Toulouse) vor; die Höhen-

utid GefällsVerhältnisse schließen sich derart

übereinstimmend an jene südlich des Durch-

brnchtals der Save an, daß ich an der Richtig-

keit dieser Einträge zu zwcifelu keine Veran*

l:i»Ming habe.

Der Nachweis von vier Terrassen (Schotter*

stufen) im Garonucgebiet ist nicht ohne Inter-

cast« für die Geologie der Pyrenäen überhaupt

Bereits Dufreuoy und ßlie de Beaumont 1
)

hatten aus dem Vorhändensvin von drei ge-

trennten Schotterst ufen im Subpyrenäengebiete

a= ober« Deck**. I c = drito- Temune. '

«c s= modernes Alluvium.
j

m = Grundgebirge. (Miorän.)
b— «weite TenriiM.

i
d— vierte Terra»«,

|

a,= obere Decke der Artige.
| -f= PolAohthiuche Faudstätte.

der Garonne wurden in einem ältesten Fluß-

bette abgelagert, welches in das weiche, ehedem

zweifellos höhere Miocän terra in eingeschnittcn

war. Dieses letztere hat sich im Laufe der

hingen, seitdem verstrichenen Zeiträume wesent-

lich erniedrigt, indcB der von den Schottern be-

deckte Teil durch eben diese gegen die Ver-

witterung und Abtragung wirksam geschützt

wurde. Aus diesem Gruude ist die obere Decke
schließlich zn einem das Garomicbeckcu be-

herrschenden Plateau geworden und bildet heute

auch die Wasserscheide für einen Teil des Save-

und Garouuelaufs 1
).

l

) J)i-r klareren i 'Ersichtlichkeit halher winden die

nhlrdohen kleinen Broaknurtttler, welche di»* obere Decke
sergHedern, in der Übersichtskarte» (Fig. I) nicht weiter

aufgenomnken und bnädulebtigt

auf eine dreimalige Wiederholung des „Diluvial*

phänomens“ geschlossen, dessen wahrer Cba*

rakter ihnen noch unbekannt war. A. Penck*)
sprach 1S$3 als erster die Vermutung aus, daß

die Schotter der Pyreuäeufltisse fltiviogla-

zialor Natur und eben deshalb von hoher Be-

deutung für das Eiszeitproblem seien. Es ent-

spreche nämlich jeder Kälteperiode (Eiszeit)

eine Periode der Aufschüttung einer fluviogla-

zialen Schotterterrasse außerhalb der Endmo-

ränen, während umgekehrt die Interglazialzeiten

eine Phase der TalcroMion darstellten. Daher

*) Kxplicntion de la carto ^i>logiquo 111, p. 173.

Farin 1873.
r
) A. Penek, Dia Ki»*eit in den Pyrenäen. Mit-

teilungen de# Varvitt* fiir Krdkumle zu Leipzig 188».

(ln das Fnmzc-'iiijchp übenetzt von L. Fr am er im
Hüll, de la Sog. d’hist. nat.de TduIdum1 XIX, 1SS5.)
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zeuge eine fluvioglaziale Terrasse indirekt für

eine Eiszeit. Diese Ansicht fand l>esonder.H an

den seitherigen Ergebnissen der Eiszeitforschuug

in den Alpen gewichtige Stützen, da wir hier

größtenteils noch die Endmoränen von zwei Eis-

zeiten (der dritten und vierten) besitzen und

ihre Verknüpfung mit den ihnen zugehörigen

Schotterterrassen (der „Hoch- und Niedertor-

rasse“) unmittelbar wahruelimen ‘). Den gleichen

Ursprung auch für die „ältere und jüngere“ Decke

der Alpen, deren Moränen nahezu ganz zerstört

sind, aozunehraen, ist sicherlich berechtigt.

In den Pyrenäen, wo das Eiszeitphänonien

naturgemäß schwächer entfaltet war als in den

Alpen, kennen wir bislang nur einen Knd-

moräuen kränz, welcher der jüngsten Eiszeit an-

gehört und mit der tiefsten (meiner vierten)

Terrasse verzahnt ist M. Boule 2
)
hat die Vcr- i

knUpftiugs- und ÜbergangesVerhältnisse, speziell

der (piartäreu Endmoränen der Garonne zur i

letzten Terrasse, eingehend dargelegt Den t

gleichen thivioglazialeu Ursprung auch für die

völlig gleichgearteten übrigen Schotterstufen

voraussetzend, hat man daher auch in den

Pyrenäen von einer Multiplizität des Eiszeit- I

Phänomens gesprochen und mit Rücksicht auf

die drei bekannten Schotloruivcaus eine drei-

malige Vereisung dieses Gebirges angenommen.

Hierzu kommt nunmehr der Nachweis einer

vierten, neuen Terrasse im Garonnebecken bei

Toulouse. Damit erhöht sich die Zahl der

Py renäoneiszeiten auf vier, eine Ziffer,

die sich mit jener der alpinen Glazialperioden

deckt. Es ist somit die Einheitlichkeit des Eis-

zeitpbäuomens für Alpen und Pyrenäen über-

einstimmend erwiesen, und damit sicher auch

seine jeweilige Gleichzeitigkeit 8
).

*) VgL A. P e nck , Archiv für Anthropologie. Neue

F<>Igv, Bd . 1

,

8 . 78, 1 903. H.Obe rm a i e r , I/Anthropob>gie,
XV, p. 25. Pari» 1904.

*) M. Boule, Bull. de» Service» de ia carte g4olog.

de Ia France VI, No. 43, p, 5, 1894— 1895. Derselbe,
Bull, de la soc. gfolog. de Franc»*. (4), IV, p. 345, 1904.

,

a
) Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Bilduug

von Terrassen auch durch andere Ursachen bedingt

sein kann, *o vor allem durch Hebungen bexw. Sen-

kungen der Küsten. Diese kommen auf jeden Fall für

Nordfrankreich in Betracht, wo von deutlich getrennten

oder einheitlich an bestimmte Niveau» geknüpften Fluß-

terrassen überhaupt nicht gesprochen werden darf.

Kiistenhehungen haben höchstwahrscheinlich auch die

Terrassenbildungen der Rhone beeinflußt, wie die Unter-

II. Das Gebiet des Unterlaufs der Ari&ge.

Das TerraaBcusystem der Arifcge ist in der

jüngsten Gegenwart Gegenstand näherer Unter-

suchungen seitens J. Sa vorn ins gewesen, der

hierüber eine kurze Arbeit veröffentlichte 1
).

Sa vorn in, welcher den großen, ungleich gün-

stigeren Terrassenkomplex der Garonne bislang

noch nicht atudierte und die Frage nach dem
Ursprung der Schotterstufen der Ariego beiseite

läßt, etabliert sechs Terrassen, von denen er

drei dem Quartär und drei dem Pliocän zuteilt.

Ich selbst konnte nur das Gebiet zwischen

Auterive und Toulouse aufnehmen, und fand

hier auf dem rechten Ariegeufcr nur eine, auf

dem linken drei Terrassen vor. Sie entsprechen

der oberen Decke, der 3. und 4. Terasse der

Garonne. Das Vorhandensein einer 2. Terrasse

halte ich nach der Publikation Sa vorn ins

nicht für unmöglich, doch gebe ich die dies-

bezüglichen Anhaltspunkte nach der Arbeit

dieses Autors nur mit größter Reserve wieder,

und das um so mehr, als auch Savornins Aus-

führungen über die ArifegeachOtter bei Pomicrs,

die ich wiederum selbst bearbeitet habe, schwere

Irrtünier enthalten.

1. Die N ied erte rr a sse (hasse terrasse)

zu 15 in.

Nur im Unterlaufe der Ariöge erhalten, bildet

diese Terrasse eiue Stufe von durchschnittlich

12 bis 15 m Höhe. Auf der rechten Uferseite,

*uchung»*u Dep4ret», Caziots und de Lamoth««
nalietegen. Ist es aber selbst wahrscheinlich, daß in

vielen Fällen Hebungen in gemeinsamer Arbeit mit

den Gletschern am morphologischen Ausbau «1er Ter*

ra»sen»y»teme unserer Flüsse tätig gewesen, »o steht

e» unzweifelhaft fest, »laß die Terrassen der Pyrenäen-

uml Alpen ström»' vorab und in erster Linie eine

Schöpfung der Eiszeiten, und »omit fluvioglaziale
Bildungen sind. Allenfallsige Hebungen haben an der

Garonne, wie sonst hin, möglicherwebe di»; Entstehung
von ti**feing»»«chnittenen Interglaxialtülem wesentlich

gefördert, ihre teilweise Neufüllung in der je fol-

genden Aufwhüttung»p»*rio»i« war immer wiederum da»

Werk einer Eiszeit. Eben deshalb sind unsere Hoch-

gebirgnterraHsen am besten in der Nähe ihre» Ursprungs-

gebiete», der Gletscher, ausgeprägt und verlieren sich

gegen die Ebenen, während Küstenterrassen nach den

bestehenden Erosionsgesetzen am MeeresHtraude ein-

»etzen und sich gegen »len Oberlauf der Flüsse weniger

deutlich zeichnen.
l

) J. Bavornin, Systeme de torm«se» de PAri4ge

et de »es affluents. Bull- des »ervioes de la carte g4n-

logiqwe de la France No. 104, T, XVI, INS,
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unweit Venerque, dringt sie etwas in da» Tal

der sich unterhalb Isans vereinigenden Bäche

Hyae und Todelou ein.

2.

Die vorletzte Terrasse (terrasse

moyenne) zu 55 m«

Ich habe sie nur ln ihrem Unterlaufe auf-

genommen. J. Sa vorn in erklärt, daß sie sich

auch in ihrer südlichen Fortsetzung klar zeichne

und mit Leichtigkeit verfolgen lasse. Sie beginnt

bei Le Vernet, durchschnittlich 50 bis 60 in

über dem Tale verlaufend.

3.

Die zweite Terrassc(?) (haute terrasse)

zu 80 m (?).

Sa vornin schreibt (a. a. Ö. S. 6), daß über

der ehengenannten vorletzten („dritten
41

)
Ter-

rasse Bich eine „erste Quartärterrasse“ erhebe.

4.

Die obere Decke (gravier des plateatix)

zu 110 m
Ich hatte bisher nur die Möglichkeit, die nörd-

lichsten Partien dieser Terrasse aufzunehmen

und habe ebenda für ihre relative Talhöhe 110 m
gefunden. Es ist mir unmöglich, Savornin bei-

zustimmeiuder bereits den letzten Ausläufer dieser

Decke (zwischen der Leze und Muret) in drei

, Unterstufen gliedern will. Tatsächlich stellt

|

dieser Endteil eine einzige, einheitliche Ter-

rasse dar, die von Beaumont aus sehr gleich-

mäßig nach Norden verläuft und allerdings nord-

westlich von Hannes rasch abbricht und verfällt

Wie dem auch immer sei, da» Vorhandensein

einer älteren Decke (im Unterlaufe zu 110 m
Höhe) und einer vorletzten wie letzten Terrasse

(zu 55 bzw. 15»n Höhe) ist für das Ariege-

gebiet sicher gestellt; die

beiden letzteu Terrassen stiin-

men in jeder Hinsicht mit der

dritten und vierten Schotter-

Rtufo der Garonnc überein,

sind also sicherlich der glei-

chen Ursache, das heißt der

dritten und vierten Eis-

zeit zuzuschreiben.

Erklärung:
a,= obere Decke.
b,= vorletzte Terrasse.

(= c iut GaronnetaL)
C| — Niederterne»«.
(=d im Garonm-tal.)

it = modern. Alluvium.
m= Grundgebirge,

(kfioofta.)

die allerdings nur in wenigen, sehr reduzierten

und schräg nach Osten abfallenden Lappen er-

halten sei, und »ich etwa 15 bis 20 m über

der 55 ra-Terrasse halte. Auch bezüglich seiner

nächstfolgenden sogenannten „dritten Pliocän-

terrasse“ erklärt der gleiche Autor, daß sie

sehr unkoustaut und nur schwer aufzufinden sei.

Ihre mittlere Höhe über dem Tale betrage 95 bis

110 in.

Sollte sich tatsächlich eine zweite Terrasse

auch iin Ariegegebiet erhalten haben — was bei

der verhältnismäßig geringen Entwickelung der

dortigen tluvioglazialen Ablagerungen sehr un-

sicher ist —, so müßte sie wohl durch eine der

beiden Stufen dargestellt sein, von denen ebeu

die Hede war. Ich habe — rein hypothetisch—
den von beulen eingenommenen Platz auf meinem

Übersichtskärtchen (S. 300) durch eine Kreuz-

strich-Liuio markiert, ohne daß ich irgendwelche

persönliche Gewähr für diesen Eintrag zu bieten

imstande und geneigt bin.

III. Die isolierten Sehotterrorkomumisse

(alluvlons anciennes des plateatix) auf den

mioeänen Höhen östlich von Toulouse.

Während eine Reihe von kleinen Terrassen

in sekundärcu Tälern, so in jenen des Hera-

mort, der Marquaissonne, der Saune und des

Girou zeitlich nicht allzu weit von den Nieder-

terrassen der Garonnc und Arii*gc abstehen

können, sind einzelne fiuviatile Schottervorkomm-

nisse auf den Höhen östlich von Toulouse un-

gleich älter. Es sind dies der isolierte Höhen-

•cbotter bei St Oreus (190 m Seehöhe, 50 m
über dem Hers-mort), jener bei Mona (220 m
Seehöhe, 60 m über der Ceillouue) und endlich

jener bei Castel maurou (195 in Seehöhe,

55 ra über dem Girou). Keiner dieser Schotter

dominiert irgendwie als oberes Plateau die ihn

umgebenden Miocänrücken. Ihrer petrographi-

schen Beschaffenheit nach erweisen sie sich als

sehr alt, da nur mehr die Quarze und Quarzite

erhalten sind, die aus dem Montagno Xoire

stammen; sie schließen sich ihrer Höhenlage uml
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ihrem Erhaltungszustände nach am ehesten der

ersten oder zweiten Terrasse an 1
).

IV. Paliiontolot^ische Vorkommnisse.

ln paläontologischcr Hinsicht hat nur
die Niederterrnsse des behandelten Gebiete»

faunislische Relikte geliefert, niemals mehr eine

der höher gelegenen. Es handelte sich in den

meisten Fällen um Rente von Klepbas primi-

genius, dessen wichtigste Fundplätze die fol-

genden 6ind 9
): Capens, Piusaguel und der

Stadtbezirk von Toulouse (Boulevard de

Straßbourg, Jardio des Planten), Lai and e,

Cornebarieu. Die Fundstellen von Stauten»,

Guilhotnery und Vieille-Toulouse liegen ebenso

wie die wichtige Fundstätte vom Infernet (bei

Clennont - sur - Ariege) außerhalb der Niederter-

rasse und stehen in keinem stratigraphischen

Zusammenhang mit ihr.

sieh an verschiedenen Fundplätzcti Nordfrank-

reichs an der Hand der dortigen unmittel-

baren stratigraphischen Übereinanderlagerung

etablieren läßt. Die groben, unteren Schotter

von Chclles (au der Marne) und von Abbeville (an

der Somme) enthalten höchst primitive, massiv

plumpe Faustkeile (coup de poing), die ebenso

wie die sie begleitenden, mehr oder minder zu-

gerichteten Abfallsplitter, sehr stark gerollt und

von einer warmen Fauna (Elephas antiqnus,

Rhinocero» Merckii) begleitet sind. Auf diese

Schotter mit der ältesten Industrie desChclIeen

folgen in Chelles, St Acheul (Soraraetal) und

Abbeville feinere fluviatüe Sande, die gegen

oben in Sandlöß übergehen. Die hierin ent-

halteuo Industrie ist nur sehr leicht gescheuert

und in typologiacher Hinsicht merklich vor-

geschrittener. Die Faustkeile dieser jüngeren

Stufe des Aoheuleen siud regelrecht oval oder

W»t, Fi«. 4. Oit.

Erklärung: c ” dritte Terra*<*e der Garonne.
d = vierte Terra*se der GArotin?-
« = modernes Alluvium.

»Y= isolierter, alter Höbensohotter.

m= Grundgebirge. (Mlnoäti.)

-f-ss Palttolithische Fundstätte.

\Y. Die quartären archäologischen Vor-

kommnisse bei Toulouse.

Jüngere Paläolithfunde, sei es, daß sie

dem Solutreen oder dem Magdalonien ange-

hörten, fehlen in dem im vorstehenden be-

sprochenen Gebiete bis zur Stunde vollständig;

es ist dort vielmehr nur das ältere Paläo-
lithikum vertreten.

Man weiß, daß dieses letztere in mehrere

Stufen zerfällt, deren zeitliche Aufeinanderfolge

*) Die goologixclie 8p**zialkartc verzeichnet einen

Schotter bei Rn Im* (owtlic.h von Toulouse). Ich

konnte mich von seinem Vorhandensein nicht genü-
gend überzeugen.

*) Kd. Harle, Age de 1* plaim- de la Garonne
en Amout et «n nval de Toulouse. Rull. soc. gäol. d«
France. (3.) XXVI, p. 418, IS9».

Archiv für Anthri»i>«ilitgU>. S». V. Hd. IV.

mandelförmig, zugleich dünner im Querschnitt

und ^vielfach auch bereits kleiner; ihro Ober-

flächen sind sorgfältig überarbeitet. Es ist be-

merkenswert, daß die MousU5rienformen der

Handspitze (pointe h raain) und des Schabers

(racloir) bereits jetzt ziemlich zahlreich und als

regelrechte Begleittypen auftreten. Die ver-

gesellschaftete Fauna besteht ans Tieren eines

kühleu Klimas und ist durch Elephas primige-

nius und Rhinoccros tichorhinua charakterisiert.

Dem Achculden muß als lokale Schlußgruppe

der mehr oder minder auf Nordfrankreich be-

schränkte Kreis von Stationen mit dem breiten

„ Eclat le vallois* beigezahlt werden. Er kul-

miniert in Montiere« unweit Amiens. Auf die

„Achetileensande“ folgt in Chelles, St. Acheul

3U
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und Abbeville (gegen oben) ungeschichteter,

ai-rischer Löß. Die in ihm eiogesehloBsene

Fauna nntersoheidet sich in nichts von der de»

„Achenleen“, dagegen sind die Silexwerk-

zeuge nunmehr in keiner Weise mehr gerollt,

sondern scharfkantig und fast durchweg stark

patinierk Unter den Faustkeilen werden die

dreieckigen Typen oder jene mit langge-

streckter, lanzenförmiger Spitz© häufig. Hand-

spitze und Schaber laufen gleichzeitig neben

ihnen her. Man wird diese Stufe vielleicht

jene von „La Micoque“ nennen dürfen, be-

nanut nach der bekannten, leider noch nicht

systematisch untersuchten Fundstätte der Dor-

dogne, die neben dem „Miniaturfaustbeil“ und

zahlreichen Moustierkleinformen vor allem den

eben erwähnten „Coup de poing lanccolc“ ent-

hält

Eingehende gemeinsame Arbeiten in Samm-

lungen und aiiFuudplälzcti haben meinem Freunde

Henri Breuil und mir gezeigt, daß diese chro-

nologische Gruppierung sich allenthalben in

Nord- uud Mittelfrankreich bestätigt findet

und hier zweifellose Geltung hat. Ibis reine

Mousterien im Mortilletschen Sinne (gekenn-

zeichnet durch die Handspitze, den Schaber und

die primitive Klinge) fehlt in Nordfrankreich

oder ist hier vielmehr durch die jüngsten Stufen

de» Acheul«kui ersetzt. Fauuistisch von ihnen

soviel wie nicht verschieden, kann e» zeitlich

unmöglich von den Gruppen von St Acheul

und La Micoqne bemerkenswert abstehen, ent-

hält ja doch die Grotte von Le Moustier selbst

den fein bearbeiteten, in seineu GrößenVer-

hältnissen wesentlich reduzierten Faustkeil in

ziemlicher Anzahl. Ich möchte das typische

Mousterien als die llöhlcnindustrie Mittel-

frankreichs bezeichnen, mit welcher in Nord-

frankreich da» Schlußacbeuleen parallel läuft;

in beiden Fällen liegen die gleichen Typen-
komplexe vor, dock hat da» eine Mal die

Kleiuindustrie dos „Mousterien“, das andere

Mal der verfeinert© und verkleinerte Faust-

keil das numerische Übergewicht und prägt

die Charakteristik. Die unterste „Acheulco-

MousUrieu Schicht von Solutrö dürfte als

Beleg genügen, daß ähnliche Verhältnisse wie

im Norden auch in Ostf ran k reich vor-

liegeu.

Was Südf ran k reich betrifft, so fehlt dort

das Uhellcen, begleitet von einer warmen Paehy-

dermenfauna, bislang völlig; die ersten quartär-

archäologischen Vorkommnisse gehören bereit»

einer jüngeren Stufe an. Diese erhält im Ga*
rönne- und A r i fc g e b e c k e n insofern ein

archaistisches typologisches Gepräge, als dort

Silex natürlicherweise nicht vorkommt und daher

durch den Quarzit ersetzt werden mußte, der

sich für feinere Herrichtung nicht eignet,

weshalb die Quarzitwerkzeuge dieses Gebietes

alle mehr oder minder die plumpe Chelleeu-

bearbeitung aufweisen. Diese rob zugeschlage-

nen Faustkeile sind jedoch stet» von ebenso

roh geschlagenen Moustürientypen begleitet,

eine Tatsache, die allerdings bisher nicht ge-

nügend beachtet und betont wurde, von der

man sich jedoch leicht durch einen Besuch der

Sammlungen des Museum» von Toulouse und

Felix Keguaults (ebenda) überzeugen kann,

welche selbst auch Typen von La Micoquc

enthalten.

Diese „Quarzitprovinz“ reicht ira Westen

bis in das Departement Landes (in die Gegend

von Dax). Die Grenze scheint etwa südlich von

St. Sever zu liegen, wo zahlreiche Fundplätze

geschlagene Quarzite und Silexwerkzeuge von

Acheukcn* und Mousterienformen in bunter

Mischung enthalten. Im Departement Lot-et-

Ga rönne finden sich, wie mir Herr E. Car-

tailhac mitteilt, bereit* keine Quarzitfaunt*

keile mehr, wohl aber ebensolche aus Silex in

reichlicher Menge. Im Gebiete von Taru-et-

Garouuo reichen die Quarzite bi* Moissae, im

Tarn enden sie in der Gegend von Gaillac,

ersetzt und verdrängt durch den Feuersteiu. Aus

dem gleichen Departement liegt ein typischer

Quarzitfaustkeil au» Pexiora vor, uicbt weit

davon entfernt fanden sich weitere Quarzite

von Mousterienform in den Grotteu von Bize

und Minerve. Hier wird man mutmaßlich die

Ostgrenze ausetzeu dürfen.

Eh ist bedeutsam, daß in dem ganzen, eben

nach seinen Grenzen abgesteckten Quarzitge-

bicte das reine Mousterien (im Mortilletschen

Sinne) fehlt. Es tritt erst weiter im Osten bzw.

Westen wieder auf, so z. B. in der Station

von Potiy (bei Moutsoue, Landes), die (nach

Abbe Breuil) ausschließlich Mousterien klein-
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formen, ohne Beimischung von Faustkeilen, ent-

hält. Q. und A. de Mortillet zitieren in ihrem

I landbuche (Le Prehistorique) wohl auch eine

oder die andere Moustcrienstätte innerhalb dieses

Quarzitkrcises, doch kann kein einziges dieser

Vorkommnisse sicher standhalten. In vielen

Fallen, wie z. B. in Bedeiihac (Ariege) liegeu

zweifellos rohe Neolithformen aus Quarzit

vor, die mit Unrecht als Moustörien gedeutet

wurden.

Aus dem Gesagten dürfte zur Genüge her-

vorgehen, daß ich die sämtlichen altpaläolithi-

seben Vorkommnisse ira Garonnebecken von

Toulouse dem Acheulden zuteile. Es be-

stimmt mich hier zu die bereits betonte Tat-

sache, daß die /.war rohen Quarzitfaustkeile

imraerhiu auch bereits eine ziemliche Anzahl

von Spättypen aufweisen und stets mit Mou-

sterienkleiuformen gemischt sind, wie mehr oder

minder das Acheuleen ganz Frankreichs über-

haupt. Wo vollends sich in den Grenzgebieten

Silexwerkzeuge mit den geschlagenen Quarziten

vermengen, tritt allsogleich der feine Archeu-

leenfaustkeil in typischer Gestaltung auf und

vollendet so unzweifelhaft das archäologische

Gepräge. Einzelne dieser feineren Stücke sind

auf dem Tauschwege mitten in die Quarzit-

proviuz eingedrungen, so ein triangulärer Silex-

faustkeil in die Fundserie von Veuerque, meh-

rere ähnliche Silexacheultypen in jeuc von Ra-

bastens. Die zeitliche Zugehörigkeit des Quarzit-

kreises von Toulouse zum großen Acheuleen-

kreise wird endlich auch durch die Fauna er-

härtet, welche die Stationen vom Internet bei

Veuerque (vgl. S. 300) und von Garidech (S.310)

geliefert haben uud die vor allem Klephas pri-

migeniu« und Hhinoceros tichorhiuus bzw. Ran-

gifer tarandus aufweisen.

Wenn ich im folgenden die Liste der Quarzil-

fundplälze im Gebiete von Toulouse bespreche,

so sei hier vorher festgestellt, daß dieselbe das

Werk Herrn Emile Cartailhacs ist, dessen

Kompetenz für die paliiolithischen Vorkommnisse

Frankreichs überhaupt und speziell des Südens

l>ekannt ist. Eben dieser Gelehrte nahm auch

rnit der ihm eigenen gewissenhaften Kritik die

Ausscheidung aller Funde vor, deren paliiolilhi-

sches Alter oder Fund umstünde irgendwie zweifel-

haft sind.

i A. Auf oder in flurioglazialen Terrassen
gelegene Fundstätten.

1. Die Fundplätze auf der dritten
Garonneterrasse.

Die bedeutendsten bisher entdeckten Vor-

I kommuisse liegeu uuw'eit Fonsorbes, das

selbst auf dem Ostraude der dritten Terrasse

erbaut ist. (Siehe Fig. 1.) Etwa 2 km westlich

vou diesem Dorfe befiudet sich das „Bois de

PHöpital“, wo J. Trutat, ehemaliger Konser-

vator am Museum von Toulouse, und F. Keg-
oault reiche Serien von bearbeiteten Quarziten

gesammelt haben, die sich teils im Museum von

Toulouse, teils im Privatbesitze des letztge-

nannten Forschers befinden. Die Stücke sind

teils Faustkeile, teils kleinere Monstericntypen

und in keiner Weise gerollt Sie liegeu nicht

im quartäreu Schotter, sondern im Lößlehme,
der diese bedeckt, uud werden dort hauptsäch-

lich durch Kulturarbeiten oder Regengüsse zu-

tage gefördert. Reste der Begleitfauna dieser

Industrie, die sich gänzlich au jene vom In-

fernet (s. S. 300) auschließt, wurden bislang nicht

gefunden. Die große Anzahl der Quarzite weint

darauf hiu, daß hier ein wirkliches Atelier, eine

Station, vorliegt; ich selbst fand am Platze

mehrere unzweifelhaft von Menschenhand be-

arbeitete Bruchstücke.

8 km südlich von Fonsorbes liegen, des-

gleichen auf der dritten Terrasse, die Dörfer

Cambernard und St. Clar. In ihrem Flur-

bereiche fand J. Regnault gelegentlich eines

Jngdausfiuges je einen Faustkeil, gefertigt aus

Quarzit, und von typischer Acheulform. Die

ungerollten Einzelfunde stammen desgleichen aus

dem Lößlchm, und wurden durch die Pflug-

schar aus ihrer tieferen Lage an die Oberfläche

|

gefördert.

Ein mangels ungenügender Angabe der ge-

nauen Fundstätte nicht mit Sicherheit verwert-

bares Vorkommnis bildet die Quarzitserie vou

Paquet, nördlich vom Dorfe Brax, unweit Le-

guevin gelegen. Da der Weiler Paquet sich

zwar auf der dritten Terrasse, aber hart au der

Grenze der oberen Decke befindet, so ist es

nicht ausgeschlossen, daß die ziemlich umfang-

reiche Sammlung, welche das Museum von Tou-

louse vou ebenda besitzt, auf der letzteren ge-

funden wurde.

3ir
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2. Die Station von Uoqueville auf der

Hyseterrasse unweit Veuerque (Ariege-

Gebiet).

15 kra nördlich von Auterive, unweitVenerque,

empfängt die Ariisge als rechtzeitigen Zufluß _
die Ilyse. Dringt man 8 km in deren Tal ein, fluviatilen Schotter ciugobettet, nicht gerollt,

an deren beiderseitigem Rande eine quartäre sondern nur teilweise an den Kanten und

Niederterrasse läuft, so befindet mau aich am Schneiden leicht abgenutzt sind, was ebensowohl

Zusammenflüsse der Ilyse und des Raches Te- auf ehemaligen Gebrauch der Stücke, wie auf

delou, den sie von Süden aus empfängt, einer nur leichte Abscheuerung durch Wasser zurück-

weiteren Terrasse gegenüber, welche den Unter- geführt werden kann. Größtenteils etwas j»a-

lauf de« Tales nach rückwärts abschließt. Diese tiuiert, lagen sie sicher geraume Zeit auf offener

etwas höhere Terrasse lehnt sich an einen sanft Erde, bevor sie die Kiese bedeckten. (Fig. 5.)

ansteigenden tertiären Höhenrücken an und wird Bedeutsam ist die Frage nach dem Alter

seitlich von den genannten zwei Bächen be- «1er Terrasse, welche die Acheuleeninduatric von

grenzt. (Fig. 1 und 5.) Diese kleine Terrasse Roqnevilte einschließt. Sie erweist sich durch

(„las planos“), welche den Gutssitz Uoqueville ihre petrographische Zusammensetzung (grobe

Quarze, Quarzite und seltene

Pegmatitc) als lokale Bil-

dung der Ilyse selbst, welche

diese Materialien aus dem
Gebiet der Montagno Noire

herbeigeschafft hat. Dadurch

unterscheidet sie sich wesent-

lich von den beiden Seiteu-

Erklärung: a,= Xivderterraase der Aricg»*. h = heutiger Hyiwdauf. terrassen, die von der Ariege
b = llvtsetcrraBae. m= Grundjfebirge. (Bliocän.) . , .. 4 ,J

a4its in das Hysctal ein-

(Gemeinde Isbub) trägt, ist die Lagerstätte einer dringen, bis zur lokalen Terrasse von Roquc-

Quarzitstation von seltenem Reichtum. Von ville reichen und Granite enthalten. Sie geben

J. B. Noulet seit 1858 ausgebeutet und 1880 sich dadurch als seitliche Staubildungen der

musterhaft beschrieben *), lieferte sie die große Niederterrasse (zu 15 m) der Ariege zu er-

Serio von Faustkeilen, Disken und verarbeiteten kennen. Zwingen uns die petrographischen Ver-

Splittern, welche im Museum von Toulouse auf- hältuisse, die beiden Bildungen als verschiedenen

bewahrt wird und deren völlige typologische Ursprungs zu trennen, so erweist ihr gegen-

Übereinstiuimung mit dcu Formen der nordfran- seitiges llöhenverhältuis, daß die Stufe von

zösisclien Altpaläolitlistätten bereits bei Noulet Roquoville älter ist als die beiden Seitenschotter,

von Anfang an keinen Zweifel aufkommen ließ, Daß sie aber nicht viel weiter zurückliegt als

daß hier die nämliche Industriestufe vorliege*), jene, geht aus dem Vorhandensein von Pog-

ohwohl eine quartäre Begleitfauna hier nicht
|

matiten hervor, die nicht allzu widerstandsfähig

erhalten ist (Tafel XL.)
j

sind. Ich trage in Anbetracht dieser Umstände

Die Quarzite von Roqneville niben in einem
I
kein Bedenken, aiizunebmeu, daß der Mensch

mir bis zu 40cm mächtigen Schotter, den eine
|

auf ihr zur selben Zeit lebte, als er sich auf

ebenso starke Lehmschiclit (mit Neolithein- ! der dritten Garonnctcrnuisu aufhielt. Die koin-

Kir. 5.

Schlüssen) bedeckt. Sie sind sämtlich aus Quar-

ziten hergostellt, die am Platze Vorkommen;

daß sie auch ebenda geschlagen wurden, be-

weisen die zahlreichen Abfallsplittcr und die

Tatsache, daß sie, obwohl gegenwärtig in einen

') J. B. Noulet, ßtude sur lea cailloux taillt?» par

percu*ftion du pay* toulouwain et dencriptiou d'un atelier

de präpar&tion dan* la vallc« de la Hyte. Archive«

du Mus^e d'hist. nat. de Toulouse. Deuxicme publi-

cation. Toulouse 18S0.

*) Vgl. Tafel XL, der**u Abbildungen der oben
zitierteu Publikation J. Noulct* entlehnt wind.

mende nächste Eiszeit lagerte ihre Kiese noch

unmittelbar am Fuße von Uoqueville ab, und

die notwendige Stauung der Gewässer mußte

jedenfalls noch dies© höhere Terrasse über-

schwemmen; diese Fluten habeu die auf ihr

lagernden Reste menschlicher Industrie in die
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Kiese eingebettet, sie waren aber bereits zu I

schwach, »io weiter talabwärts zu verlagern.

B. Fundplätze ohne unmittelbare

stratigraphische Beziehung zu fluviatilen

Terrassen.

Die Station vom Internet (Clcrmont).

Liefern dieFundvorkomtnuissc auf der dritten

Garomieterra&se gute Anhaltspunkte für die geo-

logische Alteredatierung der FaustkeilIndustrien,

die sich auf ihr finden, so ist die Station vom
Infertict insofern bedeutsam, als hier Quarzite

in intakter Zusainmenlagening mit quartärer

Fauna vorliegen, was die Datierung wertvoll

ergänzt.

Südlich von Clermont (das auf dem rechten

Arifegeufer, 3 km unterhalb Venorque gelegen

ist) mündet in den letztgenannten Fluß der

Bach Notre-Dmme, der, von Osten kommend, ein

3*/f km langes, ziemlich tiefes Tal iu das mio-

cäue Grundgebirge eingeachnitteu liat. Etwa

1 km oberhalb der Mündung dieses Tälchens

in die Arifegeebene liegt in 154 m Seehöhe

die Schluchtpartie Infemet (petit enfer), welche

auf der linken Talaeite eine wichtige Quarzit-

station birgt und von J. B. No ulet seit 1851

ausgebeutet, vielfach beschrieben und zuletzt,

im Jahre 1881, in einer mustergültigen Mono-

graphie behandelt wurde 1
).

Während die rechte TaUeite von Notre-

Danic ziemlich steil abfällt, läuft in der mitt-

leren Höhe der linken, etwa 10 m über dem
heutigen Bache, eine rund 20 in breit vor-

springende Stufe, auf welcher eine düune Schicht

lokaler, Üuviatiler Kiese liegt; diese werden von

Lehm überlagert, der sich von oben in sanfter

Abböschung einlagert und so die Stufe ziem-

lich verkleidet und verbirgt. Auf dieser lokalen

Kiesschicht, und zwar an der tiefsten Basis des

Lehms, lagerten die Fundobjekte Noule ts,

welche im Museum von Toulouse aufbewahrt

werden.

Die Fanneuliste setzt sich zusammen aus:

Felis spelaea,

Klcphas primigeniua,

’) J. B. Noulst, Nouvelle« Etüden sur le gisement

«juateraair«* de Clermont prfa de Toulouse. Archiven

du Mu*ee d’hish nat. de Toulouse. Troiriemo publi-

eation. Toulouse 1881.

Rhinoceros tichorhiuus,

Cervus megaceroa,

Capra ibex (?),

Equus caballtis,

Bos priseus.

Was die ebenda entdeckten Quarzite aulangt,

so fanden sie sich unmittelbar mit deu Tier*

resten vor, so daß ihre Gleichaltrigkeit zweifellos

feststeht Da diese Gesteinsart dem Bachbette

von Notre-Dame fremd ist liegt nahe, daß sie

seinerzeit aus den Ariegeschottera ausgelesen

wurde, nnd somit Pyrenäemirsprungs ist Die

Typen sind wiederum dieselben, wie sie bereits

für Roqueville angegeben wurden, das heißt

Faustkeile, Disko, Handspitzen und Schaber, mit

anderen Worten, alle jene Formen, welche das

Acheuleen charakterisieren. (Tafel XLI.)

J. B. N o u 1 e t >) erwähnt noch eine Reihe

paläontologischer Einzelfunde aus der

näheren Umgebung des Infernet Sie stammen

aus dem Lehme, der allenthalben das Miocäu der

Gegend bedeckt Ohne «laß sie iu unmittel-

baren Zusammenhang mit der eben beschrie-

benen Lagerstätte gebracht werden könnten,

gehören sie demselben Klimakreise uml damit

höchstwahrscheinlich auch der gleichen Phase

an. Ich gehe hier ihre Liste wieder:

Venerque (Ort): Elephaa primigenius.

Venerqne (Pas-Cahus): Rangifer tarandus,

bos sp.

Oumeiict: Rangifer tarandus.

Anderweitige tjnarzit lagerstatten auf dem
Miocän bei Toulouse.

Es erübrigt mir noch, eine Reihe von Quarzit-

fundplätzen zu nennen, die, wie das Infernet

auf den Miocänhöheii bei Toulouse gefunden

wurden. Ihre detaillierte Behandlung halte ich

im Rahmen der vorliegenden Arbeit für un-

geeignet*). Es liegen stet« Acheuleenindustrien

von dem beschriebenen Typenkreise vor, die

uicmals von FauiienresUui begleitet gefunden

wurden. Die nachstehende Liste, welche sich

auf den Süden und unmittelbaren Osten von

*) a. a. O. Deuxieme publicatiou 1880, p. 41.

*) Ich hoffe, die* in einer eigenen Arbeit tun zu

können, in welche ich auch die zahlreichen Quarzit-

vorkommnime zwischen Toulouse und Mrmtauban ein-

ziehen mochte, die ich noch nicht vollständig aufzu-

nehmen in der Lage war.
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Toulouse beschrankt, stützt sich auf die An-

gaben bei Nonlot 1
)
und V. d’Adhdmar*). Sic

wurde vervollständigt nach den Sammlungen

des Museums von Toulouse, unter der Kontrolle

des Herrn Emile C

Karte S. 300.)

a) Gebiet zwischi

1. Cintegabelle.

2. Veuorque.

3. Issus.

4. Espancs.

artailhac. (Vgl. die

n Arifege und Hers
ideu).

5. CTermont.

6. Moutbrun.

Latomy (bei

Moutbrun).

b) Gebiet zwischen Hers und Girou

(Osten).

1. Aigrefeuille. 4. Moiitrabe.

2. Floiirens. 5. Moudouzil.

3. Baltna. St. Martial.

Pin-Halma. 6. Lavalette.

Gramont.

In Garidcch, jenseits des Girou, bei Mon-

tastruc, fand J. B. Noul et*) geschlagene Quar-

zite zusammen mit Resteu von Hangifer tarandus

und Et|uus caballns, eingebettet in eine 7 tu

tiefe Lehmschiebt, die auf dem Mioeftn ruhte.

Es fiel bereits Adhemar auf, «laß die große

Mehrzahl der Quarzitlagenttätteu auf dein Miocän

bei Toulouse sich regelmäßig 7 bis 8 m über

dem heutigen Bette der Bäche halte, an denen i

sie gelegen sind. Er schloß daraus, daß jene

') a. a. O.

') V. d ’ Adli4m ar, Paitx nouveau x concernaut I’Ag«

de la pierre taillee. Revue arck&d. du Midi de in

France 1 (1866— 1867).

*) J. B. Noulet, Noveau gi*e»ient de Renne pr£*

de Toulouse. Extr. des Mein, de l'Acnd. ini|M*r. de»

Sciences de Toulouse. 1865.

steinzeitliche Bevölkerung die ruhigen Täler

seitlicher Bäche den großen Flußtälern vorzog,

und das zu einer Zeit, da die damaligen Bach-

rinnen etwas höher lagen als die gegenwärtigen,

da die Ansiedelungen höchstwahrscheinlich un-

mittelbar an deren Ufer gelegen waren.

Die vorstehenden Ausführungen liefern uns

einige wichtige Anhaltspunkte für die geo-

logische Chronologie des Altpnläolithi-

kuius. Sie sind utn so interessanter, als es

bisher weder in den Alpen (abgesehen von dem
vielumstrittenen Villefranche - aur - Saune), noch

sousthin möglich war, altpuläolithische Vorkomm-

nisse exakt in den geologischen liahmen unter-

zubringen.

Die Station von Fonaorbes und die beiden

gesicherten EinzelVorkommnisse in ihrer Nähe

beweisen, daß die Acheuleenbcvölkerung iu

Südfrau kreich erst nach der dritten Eiszeit

und zwar in der Lößphase der dritten Inter-

glazialzeit lebte. Die Station von Roqueville

bestätigt dies insofern, als sie älter als die

vierte Terrasse der Ariege ist, jedoch nicht um
Wesentliches, da sich sonst die Pegmatitc ihrer

Schotter nicht erhalten hätten. Die meisten

der Fundat&ttcu auf den Miocänköhen im Süden

und Osten von Toulouse endlich befinden sich

in derart geringer Höbe über den heutigen

Bachläufen, daß sie nicht außerordentlich weit

hinter den Endphasen des Quartärs zurückliegen

können.

Die Begleitfauna dieser Aeheuteenhevölke-

rung waren das Ren, Mammut und wollhaarige

Rhinozeros. Nichts deutet an, daß im Pyrenäen«

gebiete seitdem eine warme Fauna wiederge-

kehrt wäre.
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Tafel XL.

Quarzite von Roqueville.

Nr. l bis 8: Faustkelle von verschiedener Form.

Nach .1. B. Noulet. (Mufiim von Toulouse.) (*/ natürl. Größe.)

ArrhiT fnr Anthropologie. N. F. IW. IV. Verlag tob Prltdr. Vleweg d Solin in nratmM'hwrig.
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Quarzite vom Infernet (Clermont).

Tafel XU.

Nr. 1 bis 5: Faustkeile. Nr. *1 n. 7: llandspitzcn. Nr. 8: Schaber. Nr. o u. 10 : kleine Klingen.

Nach «J. B. Noulet. (Museum von Toulouse.) (Nr. I, 3, 4, b: % nnttlrl. Groß« 1
. Nr. ’l, rt, 7, 8, 9, 10: ualürl. Größe.)

Arrklv fnr Antliro|Mil>nrie. X. ¥. DH. IV VaUg von Fririlr. Vlowrg 4 Sohn in ltranii*rhwi'i|(.
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Neue Bücher und Schriften

1. Dr. Max Schmidt, Direktoria)a«*istent um K.
Museum für Völkerkunde in Berlin: Indianer*
Studien in Xentralhrasilien. Krlehnicuie

und ethnologische Ergebnisse einer Reise in den
Jahren UNK) bis I9U1. Mit 281 Testbildern,
1*2 Liehtdruektufuln und einer Karte. Berlin l'Jüö.

Dietrich Reimer (Ernst Vohsen). Gr. 8°. XIV.
456 8. Preis geb. 12 Mk.

Gut Ding will Weile heben! Wir haben lange auf
die Publikation dieses mit Spannung erwarteten Werkes
warten müssen; jetzt ist es in schöner Ausstattung
erschienen und nbertrifft in seinen wissenschaftlichen
Resultaten die hochgespannten Erwartungen. Die bei
den verschiedenen Kulisehustäinmcn und hei den
(iuateimlianem angelegten Sammlungen bilden die

Grundlage für den ethnologischen Teil. Besondere
Aufmerksamkeit hat der Verfasser der Geflucht-
technik zugewendet, aus der er neue wichtige Ge-
sichtspunkte für die Entstehung eines grollen Teils

der südamerikanischen Klächenornamentik ableitet
Ein weitere* Kapitel ist der Guat<Vsprachc gewidmet,
die mit keiner der übrigen südamerikanischen Sprachen
verwandt scheint, und dadurch die Sonderstellung be-

stätigt, welche die Guatöindmner in ethnographischer
Beziehung entnehmen. Aber so wichtig diese Ergeb-
nisse auch sind, so liegt der Reiz des Ruche» doch in

der Beschreibung der persönlichen Reiseerlebnisse, die

sich wie ein spannender Roman leset), trotzdem sic

kaum etwas anderes bringen, als knappe Auszüge aus
den täglichen Aufzeichnungen des Reisejoumaü, In

dieser ansprechenden Darstellung schließt sieb Schmidt
den beiden grundlegenden Werken des Professors
Dr. Karl von den Steinen: „Durch Zentral-
brasilien und „Unter den Naturvölkern Zentral-
brasiliens“ an und kann direkt als eine Fortsetzung
und Ergänzung dieser beiden klassischen Werke gelten,

deren bleibender Wert nicht, hoch genug angeschlagen
werden kann. Wie mächtig anregend sie gewirkt
halten, beweisen die den beiden Reisen K. von den
Steinen« sich in rascher Folge anreihenden Expedi-
tionen in das Schingü-Gnatögebiet von Dr. Eh reu

-

reich und Dr. Hermann Meyer, an welche sich

nun die Reise Schmidts anschließt. letzterer hatte
den Plan, längere Zeit bei und mit den Rakairi,
deren noch unverfälschte* Naturieben v o n deu Steinen
so anziehend geschildert hat, längere Zeit zu leben
und von dieser Basis aus weitere Vorstöße zu noch un-
bekannten oder wenig bekannten Gebieten und Stämmen
zu machen. Leider wurde dieser Erfolg versprechende
Plan vereitelt durch den am 21. Mai 1!K)1 notwendig
gewordenen fluchtähnlichen Rückzug von den AuetÖ.
Der Erfolg der Reis« schien dahin, jedes weitere Vor-
dringen wegen des Raut »ob fast aller Tauschartikal and
Hahseligkeiten unmöglich. .Kein Löffel mehr, nurnoch
da« Allernötigste, um durch saure Arbeit vielleicht

noch die Aldea der Rakairi wieder zu erreichen I

- Und
mit welchen Schwierigkeiten wurde diese letzte Hoff-

nung durch die anstrengende Flußreise verwirklicht.

Auch die Violine war zerbrochen
,

deren Klänge;
„Margarete, Mädchen ohnegleichen 41

, Ixigleitet von
Gesang, die Indianer und den Reisenden so oft l>e-

rohigt und erfreut batten. Sie war bei einer Begeg-
nung mit den gefürchteten Trumai in der Eile in die
Hängematte gelegt worden, und Schmidt hatte sich

bald darauf bei der allgemeinen Verwirrung darauf
gesetzt, so daß sie zerbrach; ihre Trümmer konnten
dann später nur noch als Gastgeschenk dieuon. Am
26. Mai machten Schmidt und sein Begleiter, Andrö,
Essonsnause an einer Sandbank und erhandelten hier
zwei Fische von den Mehinaku. „Ein blaues Tuch
hatten wir noch, um bezahlen zu können. Es reichte

nicht, »us, Andre gab einen kleinen Ring, den er am
Finger hatte, und ich schnitt mir einige Hosenknopfe
hinunter, wirklich das letzte, was ich noch zu vergehen
hatte“; Bpäter wurde doch auch noch der Latz der
Hose verhandelt Aber geradezu bewunderungswürdig
ist es. wie neben den Berichten der fast übermensch-
lichen Leiden und Sorgen doch Htets noch eine gewisse
Genußfähigkeit und ein unverdrossener Studieneifer
durchbricht. Alles wird beobachtet und verzeichnet,
alle* photographiert, und der photographische Apparat
und die Patronen sind neben den Waffen zuletzt noch
fast «las einzige übrig gebliebene Besitztum. Am
30. Mai heißt es: „Der Tag brachte nichts Neues. Der
Mangel an Fleisch und kräftiger Nahrung machte
sich allmählich bei mir fühlbar. Eine Kerbelsuppe,
di© ich mir in einem kleinen, von den Trumai erwor-
benen Tontopfe herrichtete, gab nach der vielen Mühe,
die das Bereiten von Suppentafeln oder dergleichen
im Walde macht, ein ganz annehmbares Gericht. Aber
unsere Farinha war schon halb verschimmelt, und das
Rauchen, da« sonst am besten den unbefriedigten
Magen beschwichtigt, war uns ganz versagt. Der Fluß
w'ar seit der Hinreise schon stark gefallen, das Lund*
•ohaftabild somit infolge der großen Sandbänke ein

anderes. Schön war die Fahrt trotz aller Entbeh-
rungen doch. Wenn vor Dunkelwerden unser Boot in

aller Stille am Uforsaum dahinfuhr, dann zogen in

langen Scharen zwei liei zwei die Arara über den
Fluß, rot und blau iu der Abendsonne schillernd. Aber
mit der kühlen Abendluft kamen uueh die Gedanken
in mir auf über das. was ich verloren hatte. Was ich

gesucht hatte, ein behagliche» lieben inmitten der
Naturaöhne, was seit langen Jahren mein sehnlichster
Wunsch gewesen war, das hatte ich nicht gefunden.
Übermäßige körperliche Anstrengung und fortwährende
Unruhe hatten rnir nur wenige genußreiche Augen-
blicke gegönnt, und jetzt war ich schon wieder auf
dem Rückwege. Für das viele, was ich eingebüßt
hatte, brachte ich geringen Erfolg mit, und was das
Schlimmste war, ich fühlte immer mehr, daß ich nach
der überstandenen Anstrengung nicht mehr im Voll-

besitz meiner Körperkraft war.“ Und nun kommt die
Malaria zum Ausbruch; der ganze Körper, von Hunger
fast aufgerieben, voller eiternder Wunden, die Kleider
ein Haufe ekelhafter Lumpen, die überall an den Ge*
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schwüren unklobten, — da mußten auch die so mühsam
errungenen ethnographischen Schiit*«, da ihr Land-
transport unmöglich, nm Flußufer zurückgelassen

werden. „Am 17. Juni, nachmittags, waren wir an
unscnn ersteu Kinschiffungsplat* wieder angekommen,
und ich benutzte den Rest de« Tages mit Vorberei-

tungen zum Beginne der FuOreise. War doch jetzt der
Moment gekommen, wo ich alle die mühsam ge-

machten Sammlungen, meine Bücher und einen großen
Teil der Aufzeichnungen im Stiche lassen sollte, um
sie einem ungewissen Schicksal zu überantworten.
I>» alles noch von der Kanufuhrt her mehr oder
weniger durchweicht war, so konnte ich es nicht in

meinem Blech kästen verpacken, sondern mußte es

unter dem schon sehr baufälligen Schutzdache, «las sich
,

seinerzeit Dr. Pilger bei Gelegenheit der Mey er-
sehen Expedition erbaut hatte, aushreiten und in

diesem Zustande liegen lassen. F.s war nur wenig
Hoffnung, dali ich später einmal ein Stück davon
wieder zu sehen bekommen würde.*

Der MundVorrat drohte auszugehen.
Die beiden Bakniri Jom und Uhico, welche die

Reise mitgemacht hatten, wurden vorausgetohickt, da
sie den Weg jedenfalls schneller zurücklcgen konnten,
um an den Paranatinga zu der Ansiedelung des von
den früheren Expeditionen wohlbekannten Antonio zu

G
elangen, um von dort mit den dort zurückgelassenen
'ferden und dein nötigen Proviant entgegen zu kommen.
So blieben die beiden Fieberkranken, Dr. Schmidt
and »ein Diener Andrä, allein, uni zu Fuß die weite
Strecko, ohne genügende Nahrung, zuruckzulcgen,
wobei sie den Rest ihrer Habseligkeiten selbst tragen

mußten. Aber das stellte sich bald al« unmöglich
heraus. „Da wir auf alle Fälle weiter mußten,
so entschloß ich mich jetzt, am besser weiter zu
knmmeu ,

alle« Gepäck bis auf die Hälfte meiner
großen wollenen Decke, die in den kalten Nächten
ganz unentbehrlich war. einfach zurückzulassen. Am
schwersten wurde c* mir, mich von meinem Tagebuch
zu trennen: schließlich, nach langem Schwanken, legte

ich auch diese« netten die übrigen zurückgelassetien

Gegenstände auf die Erde. Andre war hantig Zeuge
guwescu, wie Ich de« Nachts, auf dem Bauche liegend,

an meinen Aufzeichnungen gearbeitet batte. Er nu»chte

sich daran erinnern
,

vielleicht auch sah er mir in

diesem Augenblicke un, wie schwer mir der Entschluß
,

wurde, wenigstens nahm er stillschweigend das Buch '

von der Erde auf und steckte c« mit in den Sack, in

welchem er seine letzten Habseligkeiten auf dem I

Rücken trug*
;
so wurde die»«« kostbarste Gut gerettet.

|

Endlich, halb verhungert, erblickten die Reisenden
von einer mühsam erklommenen Höhe die weite Ebene
bis SUB Paranatinga und den Fluß eelboi. wo Hilfe

zu finden war. Noch war eine weite glühende An-
höbe zu überateigen, um das nächste Ziel, denCorrego
Limpo zu erreichen, dort im schattigen Uferwald ,

konnten sie den quälenden Durst loschen. „Ermattet
hatte ich eine Zcithmg am Ufer gelegen, war dann
mühsam unter großen Schmerzen durch den Ufer-

schlamm und dos Wasser de» Hasses hindurchgewatet
und war gerade dabei, am jenseitigen Ufer den
Schlamm aus den Wunden zu waschen, als plötzlich

Geräusche hörbar wurden und in demselben Moment
zwei Reiter aus dem Walde zum Flußufer bcurmbtrabten.

Es waren inein Begleiter Chico und ein anderer
Indianer vom Parunatinga. Reittiere und Essen ! Wir
waren also gerettet und konnten jetzt ohne Schwierig-
keiten noch an demselben! Abend beim Indianerdorf«*

am Paranatinga sein. Die Indianer hatten uns einige

schon gebratene Matrinchi, Farinha, Rapadura und,
;

was die Krone von allem war. mehrere lange Zucker- I

rohrstangen mitgebracht, und mit großer Gier machten I

wir uns über alle diese Leckerbissen her“ und sofort
|

sahen wir die alte Lebensfreude wieder durchbrechen:
„Ich und Andre bestiegen jetzt die beiden Reib
tiere, während die Indianer zu Fuß gingen. E« war
mir ein wahrer Genuß, wieder nach all den Stra-

pazen mit wohlgesättigtem Magen auf meinem alten

treuen Violento zu sitzen und ein Stück nach dem
anderen von den langen Zuckerrohrstangen, die hinten
an meinem Sattel hingen, horuntcrruscnlürfen.“ Und
auch die Hoffnung zeigte sich, die am Kulischu zu-

rückgelassenen Gegenstände wieder zu erlangen. Von
den Tragochsen, mit denen die Reise angetreten
worden war. lebten noch zwei in gutem Zustande.

Sie waren jetzt nutzlos, -o ließ »io Ih\ Schmidt dem
Antonio und dem Reisebegleiter Jose unter der Be-
dingung, daß sie difür die Gegenstände abholen und
nach Cuyabä schaffen sollten. Und wirklich kam
Ihr. Schmidt im Jahre 11XK wieder in den Beaitz

seiner im Sommer IläOl am KuJieehu zurückgclas*e-

nen Sammlungen. Die Bakairiindianer vorn Parana-
tinga hatten ihr Verst)rechen gehalten. Sie hotten

die Sammlung von Kulisehn abgeholt und auf ihren

Ochsen den weiten Weg bis nach Cuyabä gebracht,
freilich erst im Jahre 1J»Ü3. Im Herbst 11103 war
donn endlich die Sammlung von Cuvaba weiter ge-

gangen. Das Schiff, auf welchem »IO befördert wurde,
batte aber oberhalb von Jtaisi Schiffbruch gelitten,

und abermals war die Sammlung an den Ufern de«
Flu««»» einem ungewissen Schicksal überlassen ge-
wesen, bis einige Monate später ein anderer Dampfer
die Weiterbeförderung nach Carumbä besorgt hatte.

Inzwischen waren die zugehörigen Schiffspapiere ver-

loren gegangen und mit ihnen die ganze Sammlung.
Nur einem Glucksfall ist es zu danken, daß Herr
Konsul Hesslein auf Miner Durchreise durch IV
rumlta die ihm von Uuyuhä her bekannten Koffer und
Kisten Schmidts l>ei einem Schiffsmann in Corumbä
stehen sah und »o die sichere Weiterbeförderung ver-

anlassen konnte. So konnte Schmidt die im Sclitngu-

quellgebiet angelegte ethnographischeSammlung diesem
seinem Werke zugrunde legen.

Die Bakuiri um Paranatinga hatten sich sonach
doch treu erwieaen, und so möchte ich auch glauben,

daß die in Cuyabä erweckten Befürchtungen wegen
etwaiger Untreue, wie sic aas den Tagebuchblättern,
wo sie an rechter Stelle standen , in das definitive

Werk übergegangen sind
,
doch nicht voll berechtigt

gewesen «ein mögen. Do« Unglück inacht mißtrauisch,

und selbst lose Engel sind die Bakniri gewiß auch
nicht. Aber auch da» neue Buch hat das von K. von
den Steinen «o lebhaft erweckte liebevolle Interesse

an diesen Naturkindern nicht, vernichten können, und
die unter ihnen zugebrachte Zeit war für Schmidt
auch eine Idylle wie für von den Steinen.

Wie die einst beliebten Nachträge zu einem Roman
lesen sich die Nachrichten iil>er den heutigen Stand
der Bakniri am Paranatinga und ihre Beziehungen zu
ihren Volksgenossen am Kinitebu und Butovy. Antonio,

der als junger Bursche schon den tieiden von den
Steinen scheu Expeditionen treue Dienste geleistet

hatte, sprach noch mit Liebe und Begeisterung von
diesen Unternehmungen, mit denen er seine I*aufbahn

begonnen hatte, sowie von ihren I^eitern. Er hat »ich

inzwischen zum Häuptling über die Bakairi am Para-

natinga aufgeschwungen, eine Würde, in welcher er

durch den Präsidenten des Staates nicht nur offiziell

bestätigt worden ist. sondern die auch über da» ganze
Gebiet der Indianer im Schingüquellgebiet ausgedehnt
wurde. Als Abzeichen seiner hohen Würde erhielt er

eine rote Soldatenhose mit einem breiten weißen
Streifen an jedem Bein herunter und, was wichtiger,

eine Anzahl guter europäischer Waffen. Da er keine

eigenen Kinder besitzt, ist der zweite Mann neben
ihm sein Stiefsohn Jos«. Dieser begleitete Schmidt
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mit einem seiner eigenen lernte namens Chico, der
au« einem Bakairidorf am Kulisehu stammte. Antonio

butte noch zwei weitere Lento nitgegebn, die bis

/um Eiuschiffungsplntz um Kulisehu mitgingen mul
dann die Ochsentropa nach dem Paratiatinga zurück-
brachten. Zn diesen kam als Haupthegleiter noch der
im vorstehenden mehrfueh erwähnte Andre, der die
anzon folgenden schweren Zeiten gemeinsam mit

. chmidt verlebte und sieh als ein durch und durch
tüchtiger und zuverlässiger Mensch erwiesen hat.

Kr stand in Diensten Iwi Herrn Hange, dessen ILand-

gut am Corrego fundo beim l'uranutiugu damals
den letzten Vorposten brasilianischer Ansiedelungen
in jener Hegend bildete. Andre batte früher auf
einem noch hinter Corrego fundo gelegenen Land-
gut zusammen mit den Rakairi vom l’aranatinga

häutig", beißt cs z. R. S. 4G, „bin ich beim täglichen

Umgang mit den Indianern von tiefem Neid erfüllt

worden, wenn ich sab, wie weit sie uns Europäern an
körperlicher Geschicklichkeit voraus sind, wie sie mit
ihren nackten Körpern durch dichtes Dorugestrüpp
hindurchkriechen, ohne auch nur irgendwie die Haut
zu verletzen, wie der durch täglichen Gebrauch ge-

übte und abgehärtete bloße Kuß ganz andere Funk-
tionen verrichtet als unser, durch krankhafte Prüderie
selbst in der heißesten Jahreszeit schon von Jugend
auf an Schuhwerk gewöhnter.“ Iber die Rakairi gibt

Schmidt itn übrigen nur wenig Anthropologische«,
und es ist dringend zu wünschen, daß die eingenenden
anthropologischen Untersuchungen, welche wahrend
der ersten Expedition Hermann Meyers von Karl
K. Ranke ausgeführt worden sind, recht bald voll-

Gutfl von CnrncanL Vater mit vier Srthnon.

gearbeitet und kannte so die meisten derselben per-

sönlich.

Speziellere anthropologische Angaben enthält

das Werk der Natur der Sache nach nicht „in Ermange-
lung jedweden Instrumentariums“. Aber der Artikel

:

„Guatö. Anthropologisches“ enthält zahlreiche gute

Beobachtungen und der Erklärung der gegenüber
dem sonstigen Körperbau schwächlichen, vielfach als

X-Beineerscheinenden unteren Extremitäten der Männer,
daraus, daß die Guato Wasserhewohner, kut'exnchen,

sind, mochte ich zustimmeu. Ihre unteren Extremi-
täten treten als Gehwerkzeuge sehr in den Hinter-

6
rund und dienen hauptsächlich nur als .Stütze der

örperlast beiin Stehen im Kanu, wobei die Füße
ziemlich weit seitlich auseinander gestellt werden. Die
hier ahgebildete Figur: Vater mit vier Söhnen, gibt

von diesem somatischen Verhältnis gute Anschauung.
Auch im Text der Kciscbcschreibutig linden »ich zum
Teil vortreffliche anthropologische Notizen

:
„Wie

Archiv für Anthropologe.. N. F. Md. IV.

ständig veröffentlicht werden. Erst dadurch wird das
anthropologisch-ethnisch«- Bild dieser Naturvölker fertig-

gezeichnet erscheinen.

Von der ganzen Fülle des Inhalts des vortreff-

lichen Werke*, zu welchem wir Autor und Verleger
tasten« beglückwünschen, mag die folgende Ul>ersiekt

der Kapitelüberschriften einigermaßen eine Vorstellung
gehen. Die vortrefflichen Illustrationen stammen zum
Teil von der Meisterhand des Herrn Wilhelm von
deu Steinen; der Mehrzahl nach sind sie mich
Origiualphotographien de« Autors ausgeführt.

Inhalt: I. Erlebnisse auf meinen Reisen
zum Rio Novo, zum Schiugiiqucllgebict und
zu den Huatöiudiunern.

I. Kapitel. Reise bis Cuvabä und zu den Ra-
kairi arn Rio Novo, S. 1. — II. Kapitel. Von Cuyabä
zu den Dukairiiudiaucru um l’uranutiugu und weiter
zum Eiuschi fl ungsplatz am Kulisehu, S. 23. — III. Ka-

40
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I

iitel. Unter den Indianern am Kulischu, S. 57. —
[

V. Kapitel. Rückreise nach Cuyabü. Weiterreise
;

nach Amolar, 8. 116. — V. Kapitel. Unter den
Guutöindianern, S. 135. — VI. Kapitol. Erlebnisse
aus der Revolution in Matto Grosso und Rückreise
nach Europa, 8. 160.

II. Ethnologische Ergebnisse meiner
:

Reisen i n Zentralsüdamerika.
VII. Kapitel. Guatd. Geschichtliche Übersicht,

S. 171. —
_

Vitt Kapitel. Guatd. Ethnographisches
(1. Wohnsitze der Guatd. 2. Boot- und Schiffahrt.

3. Haus. 4. Lager und Sitxbank. 5. Kleidung und
Schmuck. 6. Jagdgeräte bzw. Waffen. 7. Nahrungs-
mittel und Speiaenxubereitusg. 8. Flechterei und
Weberei), S. 1/5. — IX. Kapitel. Guatd. Sprach-
liches (I. Allgemeines. II. Wortbildung. III. Voka-
bularien. I VT Satze der Guatdsprache). 8.244. —
X- Kapitel. Guatd. Anthropologisches, 8.294.

XI. Kapitel Guatd Individualpsychologische», 8.299.
— XII. Kapitel. liehen*Verhältnisse der Guatd in

bezug auf Sozialismus und Individualismus, S. 306. —
XIII. Kapitel. Einiges über die rechtlichen Ver-
hältnisse der Guatd, S. 312. Eindringen europäischer
Kultur im Schingüquellgebiet, S. 318. — XIV. Ka-
pitel. Geflechte und GcHechtüornamentik im Schingii-

cjuellgchiet, 8. 330 .
— XV. Kapitel. Zur Ornamentik

im Schingiiquellgebiet. (1. Von den Flechtmustcrn
abgeleitete Ornamentik. 2. Namengebung der von den
Flechtmustern abgeleiteten Ornamente), S.872. —
XVI. Kapitel. 1'amschmuck und Texte von Ge-
sängen aus dem Schingiiquellgebiet, S.404. — XV H. Ka-
pitel. Wirtschaftliches und Rechtliches der Kulisehu-
mdianer, 8. 425. — XVIII. Kapitel. Vokabularien.
Register, S. 440 bis 456. J. R.

2. Niodcrle, L.: «Slovan sk 6 S t a roz i t nos t i
“ I.

Pfivod a porütky näroda slovanskeho. Prag 1902
bis 1!K»4. (Slawische Altertümer. I. Teil) Ur-
sprung und Anfängliche Entwickelung
des slawischen Volkes.)

Wir erhalten den folgenden Bericht über den
Inhalt dieses Werkes:

Der vorliegende erste Band der „Slawischen Alter-

tümer“ bildet den l.Teil eines großungelegten Werkes,
welche» die gesamte slawische Altertumskunde behan-
deln soll. Derselbe stellt sich somit als ein neuer Ver-

such einer Arbeit dar, welche in der slawischen Literatur
schon mehrmals begonnen, aber bisher »och nie zu Ende
geführt wurde. Den diesbezüglichen hervorragend-
sten Versuch unterimhj» Safari k in demselben Jahre,
als K. Zeus» seine vortreffliche Grundlage zur ger-

manischen Altertumskunde erscheinen ließ. l-eider

hat Safarik nur einen einzigen, allerdings stattlichen

Band seines Werkes herausgegeben.
Der Plan de» N i « de rleschen Werke» ist folgender:

Die „Slawischen Altertümer“, welche den Ursprung,
die Entwickelung und Verbreitung der Slawe« bis zu
ihrer endlichen Niederlassung in ihren historisch be-

kannte» Sitzen behandeln «ollen, sind auf vier Teile
berechnet. Der erste Teil bezieht sich auf den
Ursprung und die Urgeschichte des slawischen Volke»
in seiner Heimat bi» zum Beginn der großen Völker-
wanderung bzw. bi» zur Zeit des Ptoleinäus. Im
zweiten Teile »oll die Verbreitung der Slawen nach
Sddcu und die Okkupation der Donutilunder sowie der
Balkanbalbiusel ausführlich Indiaudelt werden. Der
dritte Teil wird der Ausbreitung der Slawen nach
Germanien und der vierte Teil der Ausbreitung der-
selben nach Osten und Norden (die erste Entwickelung
der Russen i gewidmet sein. Dieser Urgeschichte der
Slawen soll in» fünften und sechsten Teile die
Erörterung der gesamten altslawischen Kultur, haupt-
sächlich in der Archäologie fußend, nachfolgen. Oer I

«rate Teil des Werke* (in zwei Hunden, 1902 bis 1904)

ist bereit« eraohienen. Der Inhalt desselben ist fol-

gender. Im ersten Bande de» ersten Teils der «Slawi-
schen „Altertümer“ hat sieb der Verfasser die Auf-
gabe gemacht, die grundlegenden Fragen allgemeiner
Natur zu erörtern : Wo müssen wir die Heimat der
Slawen suchen, was wissen wir von ihrem Ursprünge
im Hinblick auf die Ergebnisse der historischen,

linguistischen und anthropologischen Forschungen;
ferner welche Kenntnisse besaß da» Altertum von der
Geographie Osteuropa» und schließlich unter welchen
Namen traten die Slawen in der Geschichte zuerst

auf? Im Verlaufe »einer Forschungen ist der Verfasser
vor allem zu dem Ergebnisse gelangt,, daß alle bis-

herigen Erfahrungen und Kenntnisse teils direkt, teils

indirekt darauf hinweisen, daß die Slawen, welche
sonst nicht früher als im l.tind 2. Jahrhundert n. Uhr.
unter dem Namen der Venedi geschichtlich nachwet«-
liur sind, in den transkarpathisohen Gebieten schon
langt* vorher ausäs*ig waren. Als ursprüngliche Heimat
wird das Lund zwischen der Oder, dem Baltischen

Meere, dem mittleren Dnieper und dem Karpathen-
gebirge angenommen, und dort der Ursprung dar
Slawen sowohl vom linguistischen als auch vom an-

thropologischen Gesichtspunkte erörtert.

Als naturgemäße weitere Konsequenz hiervon ergab
sich über, sämtliche alte, geschichtliche Überlieferungen
über jenes Territorium, welches Verfasser als Heimat
der .Slawen annimmt, zu durchforschen und dabei
aicherzustellen

,
was hiervon den Slawen direkt xu-

geeignet werden kann. Ferner wurde auch die Ge-
schichte der Nachbargobicto zu Rate gezogen, um au»
derselben alle», wa» für die Slawen von Bedeutung war
und auf sie bezug hatte, zusammen/ut ragen. Dies

bildet den Inhalt de* zweiten Baude* de* zw eiten Teil*

der „Slawischen Altertümer“. Der zweit'- Hand enthält.

Sech* Kapitel. Das erste Kapitel behandelt die alten

Nachrichten über die ersten Völker, welche nördlich

vom Schwarzen Meere wohnten. Dies sind vor Allem
die Kimmerier, welche zufolge einiger Berichte durch
die au» Asien kommenden Skythen aus ihren Wohn-
sitzen verdrängt wurden. Auf Grund einer Reihe von
Zeugnissen erblickt Verfasser in diesen Kimmeriern den
östlichen Zweig der Thraker , die sieh gewiß einst-

mulen bi» in die traiiskarp;ithi«chcti Gebiete erstreckt

haben. Durch den Zug der Skythen wurde ein großer
Teil der Thraker hinter die Karpathen und die Donau
zurückgedrängt, so daß in späterer Zeit im Norden
nur kleiner*» Bruchteile derselben übrig geblieben sind.

Die Ankunft der Skythen seilt sich Verfasser nicht

ab Einfall vor, welcher sich zufolge der landläufigen,

auf Herodot gestützten Berechnung im 7. Jahrhundert
plötzlich ereignet haben »oll; er glaubt vielmehr, daß
die Ankunft und Ausbreitung derselben mit einer

Wellenlinie zu vergleichen ist, deren End« zwar in die

genannt« Zeit fallt, deren Beginn wir jedoch nach ihm
wohl um einige Jahrhunderte früher datieren müssen.

E» gibt sogar gewisse Anzeichen, welche darauf hin-

weisen, daß dir Skythen bereits im 2. Jahrtausend am
Schwarzen Meere existiert haben.

Die eigentliche Skythenära beginnt für Südrußland
im 7. Jahrhundert. Die Skythen verbreiteten sich

hier entlang des Meeresufers, an manchen Orten
drangen sie auch weit ins Innenland vor und zwar
nördlich sowie auch rötlich entlang der Donau. Aller-

dings war nicht alle» »kythiech, was ul» solche» die
alten Nachrichten bezeichnen. Findet man doch schon
bei Herodot den klaren Beleg dafür, daß bereits im
5. Jahrhundert die politischen Griechen zwischen wirk-
lichen Skythen und „nicht eigentlichen Skythen* unter-

schieden haben, unter welch' letzteren sie offenbar
fremde Stämme verstanden, die entweder in politischer

Abhängigkeit von den Skythen »tamlen oder die auf
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jenen Territorien wohnten
,
wo die Skythen nomadi-

sierten. Hierfür besitzen wir genug interessante Belege,
j

Namentlich hat ilerodot auf Grund seiner Autopsie
viele Nachrichten hinterlasscn, sowohl über Skythen im
engeren, als auch weiteren Sinne, ja sogar über Völker-

schaften, welche weit hinter den Skythen ansässig war^n
und von denen ein Teil offenbar jene« Territorium
einnahm, auf welchem wir sonst die Sitze der Slawen
vermuten, so bildet die Periode der Skythengeschichto
und speziell die Beschreibung Ilerodot» eine reiche
Quelle des Studiums für alle, die »ich mit den Anfängen
der Geschichte der Slawen befassen.

Die Kritik sämtlicher auf die Skythen und ihr

Verhältnis zu deren Nachbarn bezug nehmenden Nach-
richten bildet das nächstfolgende (siebente) umfang-
reiche Kapitel. Verfasser weist alle Versuche, aus den
Skythen Slawen zu machen, zurück. Anspruch auf
diese Hypothese haben nach ihm bis zu einem ge-

wissen Grade lediglich die „ uneigen (liehen **
, Land-

Wirtschaft treibenden Skythen. Von den Stämmen,
welche Skythen im 5. Jahrhundert itn Norden um-
gaben, sind jedoch nach allen historischen und lin-

guistischen Anzeichen Slawen die Neurer zwischen
der Weichsel und dem oberen Dniester, Bug um!
Narew, ferner mit bedeutender Wahrscheinlichkeit
auch die Budini, deren strittige Wohnsitze Verfasser
zwischen Dniepr und dem mittleren Don in das
Gebiet der Des ne verlegt. Zweifelhaft bleibt die

Zugehörigkeit der Aluzonen am mittleren Dniepr
und Bug; die Androfagen und Mulanchlaincn
hält er nicht für Slawen (wie die» Müllen ho ff tat),

sondern für finnische und »armatische Volksstämme,
und zwar die zweitgenannten auf Grund ihres Namens
wahrscheinlich für denselben Stamm

,
welcher hier

später unter dem Namen der einheimischen Saudaraten
auftritt.

Im 4. und 3. Jahrhundert (wenn nicht schon früher)
bemerken wir, daß in da» alte Skytkien von Osten
her neue sarmaiischc Stämme nacheinander eindriugen,

welche zu den Skythen in naher Verwandtschaft stehen,

da beide iranischen I rsprungs sind. Die Skvthen
wichen vor dem neuen Anprall teil» nach Weiten
zurück, teils unterlagen sie demselben in dem Grade,
daß schon zur Zeit des Mithridates und Stralw» das
einstmals so große Volk der Skythen vernichtet er-

scheint Das Vordringen der Sarmateu war ein »ehr
energisches. Zuerst kam der Stamm der Thisa-
maten und Sau da raten, hinter diesen die Ja-
zyger, K oxo lauen und schließlich die Alanen
(nebst anderen kleineren Stämmen), Schon mit Beginn
de» !. Jahrhunderts v. Cbr. berührten die Ja zyger
die Donau, am Ende dieses Jahrhunderts überschritten

sie dieselbe und zwischen den Jahren 20 bis 50 n. Chr.
auch die Theiß, um sich sodann in der ungnriochen
Tiefebene niederzulassen. Zu derselben Zeit werden au
der Donau auch die Hoxolnnon und Alanen er*

wähnt (»iuhe Kap. IX.) Allerdings kann in dieser
frühen Zeit nicht gesagt werden, daß da» Vordringen
der Sarmaten für die Slawen von größerer Bedeutung
gewesen wäre, weil die Sarin ut**n am Schwarzen Uwe
nur die Skythen ablösten. Erst im 2. Jahrhundert n. Chr.
bemerken wir, daß Teile derselben in die nördlichen
Gebiete jenseits der Kar|xathen drangen, wodurch sie

in die Nachbarschaft der Slawen gerieten. Immerhin
war der Kontakt derselben stets ein geringer, und
erst im Laufe de« 1. Jahrtausends n. X'lir. steht die

Geschichte der übrig gebliebenen »üdnusisehen Sar-
maten (Alanen) in engcrerer Beziehung zu der Ge-
schichte der russischen Slawen.

Das erste historisch sichergestallte Zusammentreffen
der germanischen Welt mit der slawischen wurde durch
das kriegerische Vordringen der Bastarneu und Skireu

j

verursacht. Diesem Ereignisse ist in dem Buche das .

siebente Kapital gewidmet. Nach der Berechnung des

j

Verfasser« fallt diese Begebenheit zwar nach Herodots
Zeit, jed<»ch vor das Jahr 240 bis 230, wo die Rastarnen
zuerst an der Dfmau erscheinen, also am wahrschein-
lichsten in dsi 4. oder die erste Hälfte des ), Jahr-
hunderts. Da die liastarnen auf ihrem Zuge vom
Baltischen Meere zu dem Schwarzen Meere die truns-

karpathischcn Gebiete siegreich durchzogen, *o konnte
dieses unmöglich geschehen, ohne daß dieselben mit
den Slawen in Berührung gekommen wären. Ver-
fasser erblickt darin da» erste Vordringen der Ger-
manen gegen die Slawen, wobei jedoch die Teilnahme
der Skiren nicht, hinlänglich sichergestellt ist.

Gleichzeitig sind jenseits der Karpathen von Süden
her auch die Gallier eingedrungen. Verfasser kann
jener Theorie nicht beipflichten, welche «lie alte gal-

lische Sphäre hinter die Karpathen rückt. Vielmehr
erklärt er die vermeintlich gallischen topographischen
Namen sowie auch die Erwähnung von gallischen

Stämmen in der Nahe der Karpathen lediglich durch
jene Eroheruugsxüge, welche die Gallier von Westen
und von der Donau her im Laufe de» 4. und 3. Jahr-
hunderts unternahmen und die einen Teil derselben
Ins auf die Balkanhalbinsel und nach Kleinasien, einen

Teil zur Donaumümlung und sogar über diesellie hin-

aus brachten und schließlich auch nach Mähren, Nord*
ungam und von hier auf die obere Weichsel und den
Duicstr verschlugen. Von diesem Gesichtspunkte er-

klärt er auch die bekannte strittige Nachricht von
den Galatern vor Olbia, welche im Psepbisma des
Endogenes vorkommt. Die Gallier, welche der kar-

pathischen, kriegerischen Gruppe angehörten, hatten
offenbar den Gesamtnamen Volker

;
denn nur auf diese

Weise können wir uns den Übergang dieses Namen»
ins Germanische (Waihöz) und von da in das Alt-

slawische (Volcb, Vloch) erklären.

Hierauf bleibt für läugerc Zeit die Geschichte der
transkorpathischen Gebiete auf geringe Nachrichten
und mehr minder wahrscheinliche Kombinationen
beschränkt, bis Ptolemäo» in der zweiten Hälfte

de» 2. Jahrhunderts n. Chr. mit seiner neuen, schein-

bar sehr detaillierten geographischen und ethno-
logischen Beschreibung von Osteuropa auftritt, in

w elcher offenbar die Zustände vor der großen Völker-
wanderung nach Süden festgehalten erscheinen. Es
handelt »ich hier allerdings nicht um ein einheitliche»

Bild desjenigen Stande», wie er zur Zeit des Ptolemäo»
tatsächlich vorhanden war, tondern nur um eine un-
kritische Kompilation aus Nachrichten verschiedensten
Datums und verschiedenster Quellen, worin vieles ver-

stümmelt vorkommt und worin an vielen Orten ein

und dasselbe wiederholt wird. Wollen wir Ptole*
mäos verstehen und richtig bewerten, sowie den kost-

baren Kern von der wertlosen und trügerischen Hülle

befreien, »o müssen wir uns vorerst mit der Art und
Weise seiner Arbeit vertraut machen. Tun wir die»,

so zerfließt zwar das detaillierte und scheinbar genaue
Bild, und es bleibt nur wenig Positives übrig, aber
es sind dies doch neue und wichtige Tatsachen.

Im umfangreichen zehnten Kapitel hat Verfasser

diese Analvse durchgefuhrt ,
wobei er zuerst die Be-

deutung de» Ptolemäo» eingehend erörterte. Für
die alte slawische Geschichte ergaben sich folgende
Resultate: 1. Ptolemäo» bestätigt die Existenz

der Slawen jenseits der Weichsel und zwar schon als

eine» ungeheuren Volkes (niyiuror *Szop o! Oi'iwJs»).

2. In dem übergeordneten Begriffe Slawen - Venedi
sind einige Namen einzelner slawischer Stämme ent-

halten, auch »ind teilweise deren Wohnsitze be-

stimmt. Für Slawen hält Verfasser die S ularte u au
der oberen Weichsel, die Velten am Baltischen Meere
(später die V eleti-Lutiei), die Zaboken oder
Trunsmontaui bei den Karpathen und die Kosto-

40 *
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hoken im Inneren Polens und in Ungarn. Mit ge-
I

ringcror Sicherheit lassen sich als Slawen nur vermuten
die Pie ngi tcn, Gevini, Bodini und Karpoi. Dagegen
erscheint es sehr wahrscheinlich, daß die lavaßiirot,

welche Ptolcmäos irrtümlich in da* asiatische Sar-
matien versetzt, einen Namen und Stavmn der eigent-

lichen Slawen (slawisch Slowene) darstellen.

Int elften Kapitel wird auch die parallele archäo-
logische Entwickelung des t ranskarpat bischen Gebietes
seit dem Neolith bis zur römischen Zeit behandelt,

um dar/utuu, wieviel Berechtigung heute denjenigen i

Theorien xuzumesseu ist, welche aus dem archäologi-

schen Material ethnologische Schlußfolgerungen ziehen.

Es werden analysiert in dem ersten Teile die Theorien
über die nördliche Wiege und die Ausbreitung der
Indogermanen (darunter auch der Slawen), ferner die
Theorien über den Ursprung und die Zugehörigkeit
der sf»genannten „tri polzOlten* Kultur jenseits der
Karpathen und anderes mehr. Verfasser nimmt zumeist
einen negativen Standpunkt ein; denn es ist nach ihm
noch nicht die Zeit da, um aus archäologischen Ergeb-
nissen derartige Schlüsse sicher folgern zu können.

Der zweite Teil befaßt sich hauptsächlich mit der
Entwickelung der sogenannten Kultur der Urnenfclder
auf den Territorien zwischen der Weichsel und Oder.
Wenn der Verfasser nun auch namentlich im Hinblick
auf die Erfolge der böhmischen Archäologie anerkennt,
daß vom reiu archäologischen Standpunkte diese Kultur
am ehesten den Slawen zugesch riehen werden muß, *o

läßt sich nach ihm diese Theorie doch nur schwer mit
der Geschichtsforschung in Einklang bringen. Hierbei
verwirft er jedoch mit aller Entschiedenheit die ein-

schlägigen weiteren Ausführungen des Dr.Pif, welcher
den Ursprung dieser Kultur im Donaugehmte sucht
und in weiterer Konsequenz auch die Wiege aller

Slawen zuerst an die untere und mittlere Donau und
erst später (mittels einer Auswanderung) zwischen die
Weichsel und die Ell>e verlegt. Dort konnte sich nach
der Überzeugung des Verfassers die Wiege der Slawen
vor Christi Geburt unmöglich befinden, und cs kamt
in dieser Beziehung nur zugegeben werden, daß der
westliche Teil der Slawen, ehe ihn die Germanen von
der unteren Elb« her überschwemmt hatten, an der '

oberen und mittleren Oder seßhaft war.
Wir begrüßen lebhaft dieses für die Kenntnis der

Entwickelung der slawischen Völker hochbedeutgame I

Werk, J. R.

3. Rotif de la Bretonne, Monsieur Nicolas,
das enthüllte M en sc bei» herz. Deutsch
von Julius Nestler (I. Band) und Arthur
Schurig. Verlag von Julius Hichenbcrg, Sioni»

und Berlin 1905. Vollständig in 6 Bänden ü6 MW.,
geh. 7 Mk.

Memoiren und die in Deutschland an wenig ge-
flegten Selbstbiographien insbesondere gehörun zu
cn interessantesten und wertvollsten Erzeugnissen der

Literatur. Dies gilt im hervorragendsten Maße von
|

den Werken, in denen eine vor nichts zurtickschreckeude
Wahrheitsliebe, verbunden . mit der Fähigkeit, da»
eigene Innere scharf zu erkennen, die Feiler führten.

Unter diesen Schriften nehmen ganz zweifellos die

von Retif den ersten Platz ein. Die Furchtlosigkeit,

mit der er, ein Sohn de» gewiß nicht zimperlichen
18. Jahrhundert», den erotischen Kern seiner Seele

enthüllt, die Art, wie er die Hunderte von geliebten

Frauen- und Mädchengcstalten. die er vor unseren
Augen defilieren läßt, jede individuell erfaßt, fast jede
mit zartester Feinheit in wenigen Strichen uns mensch-
lich nahe bringt, die Naivität, die er »ich inmitten
aller Ausschweifungen bewahrt, ja die Selbstverständ-

lichkeit, mit der er eie begeht, und dabei »eine nie
verstummende Sehnsucht nach Reinheit, erwecken im
Leser die widersprechendsten Gefühle. Hochachtung
vor »einem Mut und »eiuer unbegrenzten Wahrheits-
liebe, Abscheu vor dem Triumph des Tierischen in

ihm und Mitleid mit einem Manne, dessen ganze»
Leben ein Taumeln von Begierde zu Genuß und ein
Verschmachten vor Begierde ist. Kein Wunder, daß
dieses „psychologische Rätsel“ — de facto wird man
wenig Charaktere finden, die sich so klar au» einem
Quell nhleitcn lassen, wie er — da» höchste Interesse

Schiller» wachrief und ihn veranlaßt«, »eine Schriften

Goethe zu empfehlen, daß er Humboldt fesselt« und
Jean Paul l*egeisterte. Rätselhaft ist Ketif nur für

eine Kulturstufe, auf der die altruistische Moral den
Egoismus miss chalten möchte, auf der der Hunger
allenfalls, die Liebe aber, wenigstens die geschlecht-
liche, ganz und gar nicht anerkannt wird. Mir will

scheinen, als sei Ketif ein atavistischer Repräsentant
einer Zeit, in der »eine Veranlagung normal, die Zu-
rnrkdriingung des Geschlechtstriebe« abnorm war. Er
ist ein Erotomane von reinstem Wasser, aber er ist

auch ein kraftstrotzender Naturmensch, wurde er doch
»chou mit 11 Jahren zum ersten Male Vater! Es
war eine gute Idee

, die 14 Bände des Originals —
Retif war überhaupt einer der größten Violachnnber
und produktivsten Federn der Weltliteratur. hint«rlieü

er doch 250 Bande, die für den Kulturhistoriker eine

ganz unvergleichliche Fundgrube bieten — auf fi zu
reduzieren, den scheußlichen Stil des ungebildeten,

aber scharfsichtigen und klugen Autor» genießbar zu
machen, die ermüdenden Wiederholungen zu streichen

und die Übersetzung mit Anmerkungen zu versehen,

außerdem die falschen Namen des Originals durch
richtige zu ersetzen. Ob aber die Ultersrtzung de»
Werkes überhaupt zu begrüßen ist, sei dahingestellt.

Gewiß ist Ketil für den Psychologen, Schulmann und
Kulturhistoriker geradezu unentbehrlich: aber unsere
deutschen Gelehrten »ind des Französischen mächtig,
und die häufig obseönen, wenn auch in sittlicher Tendenz
geschriebenen und wohl auch auf manchen erzieherisch
wirkenden Werk« Ketifa sind nichts für das Volk.
Erschienen sind bisher der I., II. und VI. Band, von
denen die beiden ersten in Deutschland verboten sind.

Dr. Max Kemmerich, München.
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PEABODy MUSEUM.
Abhandlungen.

XI. über den gegenwirtigen Stand der Ethnograph:. der SOdhUfte AirQua. Mit 17 Abbildungen and
Tafel XXXV bia XXXIX Von Dr. Bernhard Ankermann 241

XII. Der Bronaetmtfand von Klingenmüniter i. d. Pfal« and der .Ooldene llut* von Sehiflenladt. Mit

10 Abbildungen. Von Prof. Dr. C. Mehlie 237

XI1L Die Maxkimtüni« der Indianer d« oberen Kio Negro and Yapuri. Mit 6 Abbildungen. Von Dr.

Theodor Koch-Grünberg 293

XIV. Baitrtgo aur Kenatnii de* QoarUr. in den Pgronüen. Enter Teil. MH 6 Abbildungen und Tafel

XI. und XLI. Von Dr. Hngo Obermaier 299

INHALT DES VIERTEN HEFTES.

Neue Bücher und Schriften.

Dr. Max Schmidt, Direkturialauixtent am K. Muioum für Vülkerknndo in Berlin: Indianeretudien in

Zentralbraailien. (J. R.) (11

Nioderle, U: .Slovanakd SUroiltnoeti.* (J. R) 314

Nioolax: Retif de la Bretonno. Dax enihfillM Meneobonherx. (Dr. Max Kemmerich, München) , , , 310

Rcgiitor dex vierten Bandca (Heue Folge) 317

C

Daa „Archiv für Anthropologie" erscheint unabhängig vom Kalenderjahre in zwang-

losen Heften, von denen 4 einen Band von etwa 40 Druckbogen zum Preise von M. 24.— bilden.

Die Ausgabe der Hefte erfolgt nach Maßgabe des cinlaofendon Materials in knrzon

Zwischenräumen.

Sendungen druckfertiger Mauuskripta und direkt reproduktionsfähiger Hlustratioiu-

Vorlngcn sind an einen der Herausgeber, I'rof. Dr. <1. Ranke in München, Ncuhauserslraße 51,

oder Prof. Dr. 0. Thilenius in Hamburg, „Museum für Völkerkunde 11

, Glockengioßenvall,

zu richten.

Das Archiv für Anthropologie steht Arbeiten aus dom Geeamtgebiet der Anthropologie

(somatische Anthropologie, Ethnologie, einschließlich Volkskunde, und Urgeschichte)

offen. Abgesehen von Monographien soll die einzelno Arbeit 4 bis 5 Druckbogen nicht Uber-

achreiten, dagegen stehen zur Illustration eine Textfigur pro Seite uud eine Tafel

pro Rogen zur Vorfügung. — Die Mitarbeiter erhalten 50 Sondcr-Abzüge.

Archiv für Anthropologie. Neue Folge.

Inhalt dor bisher erschienenen Hände.

Band I* Haft I. Segge 1, Chor da* Verhältnis voo Schädel- und Gchlrnentwickftlung rum Längen-

wachstum des Körpers. Mil 2 Abbild, u. 3 üeogranunen. — Ujfalvy, Ziele und Aufgaben meiner Forschung«!

auf dem Gebiete der historischen Anthropologie. — Rietz, Daa Wachstum Berliner Kinder während der

Schuljahre. Mit 1 graph. Darstellung. — Laloy, Ethnographisches aus äüdwect^Frankrdeh. (L Dio I'yre-

DÜea) Mit Abbild. — Mohlis, Das Grabhugelfeld an der Ueideumauer bei Dürkheim a. d. Hardt. Mit

4 Abbild. — Derselbe, Die Grabhügel im Ordroswald* und llaßlochor Walde bei Neustadt a. d. Hardt. Mit

6 Abbild.

Heft 2« Scboctenaaok, Ober die Gleichseitigkeit dor menschlichen Niederlassung aus der Ruwticr-

seit im Lütt bei Muxuingen unweit Freiburg i. U. und der paUoUthiscben Schicht von Thaingen und Schwciiera*

bild bei SchafTbausen. Mit U Abbild — Potiek, Die alpinen EiaeeithiJdungen und der prähistorische Mensch.

— Görke, Beitrag xur funkt ionollcn GeatalUmg des Schädels bei don Aethropomorphen und Menschen durch

Untorsochung mit Itöntgeustralilen. Mit 2 Taf. u. 2 TcaUbbild. — Michel, Eine nwo Methode aur Unter»

•uchaDg laiiger Knochen und ihre Anwendung auf das Ftraur. Mit 6 Taf. u. 7 Textabböd.

Heft 3. Preuß, Phalüscho Fruchtbarkeit* -Dämonen als Träger de« altmexikaaiscbon Drama«, ein

trag xur Urgeschichte de« mimischen Weltdramas. Mit 24 Abbild. — Sirats den Ilaag, Dos Problem

Rassecdntciluug dor Menschheit. Mit 1 Abbild, u. 1 Karte.

(FvrUvtzung sich» di« «lzitU Seile dr« Umschlags ) Diqifized by Cookie



Haft 4» Rasoher, Di« 8ulkt, ein Beitrag zur Ethnographie von Neu-Pommern. — Lüdemtnn, Du
Gräberfeld von Kricheldorf, Krall Soizwedei, Provinz Sachsen. Ult 8 Abbild. — Ciekanowakl, Zur Höben-

meeeung de« Sehideli.

Band II« Haft I. Karl Engen Freiherr von Ujfalry Neobruf. — Krämer, Die Ornamentik

der Klddmatton und der Tatauierung auf den Marshallinseln nobel teehnologiichen
,
philologischen and ethno-

logischen Notixen. Mit 6 Taf. u. &0 Abbild. — von Mieke, DI« ununterbroobene Beaiedalnng Velem SL Veite.

Mit Cd Abbild. — Bile, Die eogenannten magieeben Spiegel und ihr Gebrauch.

Heft 2. von UJfalvy f, Die Ptolemäer. Mit 7 Taf. n. 40 Abbild. — Ton Mieke, Die Bedeutung

Velem St. Veite ala prähistorische GuBetätte mit Berfiokeiahtignng der Antimon -Bronzefrage. Mit 03 Abbild.

— Monteliue, Dia Datierung dee Stonehenge. Mit 1 Abbild.

Haft 3. Bauer, Beiträge enr anthropologischen Untenuchung de« barten Gaumen«. Mit 1 Taf. u.

1 Abbild. — Laloy, Ethnographisches aue Södweit-Frankrsioh. (II. Daa Baikenland.) Mit 10 Abbild. —
Karutz, Ethnograph!»die Wandlungen in Turkesten.

Haft 4» Vofl, Der SohlnBberg bei Burg im Sproewald. — Duorat, Die Tierwelt der Ansiedelungen

am SchlcDberge tu Borg an der Spree. Hin Beitrag zur altgermeniaoben ViehiuohL Mit 6 Taf. o. 1 Abbild.

— Banke nnd Greiner, Du Fehlergeietz und «eine Verallgemeinerung durch Feehner und Pearaon in ihrer

Tragweite für die Anthropologie. Mit 10 Abbild.

Band III. Haft I. Supper, Der gegenwärtige Stand der ethnographischen Kenntni» Ton Mittei-

unerika. Mit 7 Taf. u. 3 Abbild. — Ehronreiob, Die Ethnographie SOdameriku im Beginn du NX Jahr-

hunderte unter bceonderer Berückeiehtigung der Naturvölker.

Haft 2. Macnamara, Beweizicbrift, betreffend die gemeineame Abetommuog der Meuchen und der

antbrnpoiden Affen. Mit 1 Abbild. — Strati, Du Verhältnia zwDchen Gesichte- und Gohirnsehidel beim

Mauchen und Affen. Mit 13 Abbild. — Uöfler, Bretzelgebäck. Mit £1 Abbild. — Sarg), Die Variationen

du meuchlicbcn Sehideli nnd die Kleeeiitketion der Bauen. Mit 3 Taf..— Andree-Eytn, Die Perchten im
Salzbargischen. Mit 3 Taf. n. 9 Textahhild. — Nagel, Die Aufstellung von Sehädeikalottun. Mit tecbniicben

Bemerkungen von Prof. Dr. Engen Fiiober. (Au der «nthro]iologticben Sammlung dee anal, lnetitnte in

Freibarg L B.) Mit 3 Abbild. — Werde, Anthropologische« Ober Goethe« äußere« Ohr. Mit 3 Abbild.

Haff 3. Kleatieh, Die tertiären Silexartufekte au den lubvulkauiaehen Senden daa Cantab Mit

2 Taf. — 0. Banke, Beiträge enr Fngo du kindlichen Wachitumi. — Ton Mieke, Die La Tino III -Stufe

in Velem St. Veit. -Mit £3 Abbild. — Sehliz, Künetiich deformierte Schädel in gerraaniichcn Reihengräbern.

Mit 33 Abbild. — Grabow «ky, Über ucolithiicka Steingerätu Tom Kaplando. Mit 17 Abbild, nnd 1 Karten-

skizze. — Mylini, Die Theorie du Bogenschießens. Mit 3 Abbild.

Heft 4. Hoornes, Die Hallitattperiod«. Mit 390 Abbild, in 33 Gruppen. — Mehlii, Neue nrollthiiche

Funde eui mittelrheinischen Niederlassungen. Mit 0 Abbild, u. 1 Plan. — Perodoleki, Eine bildiiebo Dar-

itellimg dee Meuchen auf einem neolitbieohon Tongefäß. Mit 1 Taf. — Krämer, Der Hau- und Bootban

auf den Manballiueln (Balik-Batak-Inaeln). Mit 3 Taf. u. 13 Abbild. — Hitler, Volkatümlicbe Gebäckformen.

Band IV. Heft U Birkner, Beiträge zur Rasseusnatomio der Chinesen. Mit Tef. I bi« XX and.

13 Abbild. — Berwinkel, Die Kürpergrüßo der Wehrpflichtigen der L'ntdrherrsch«fl des Füntentnme Schwarz-

bcrg-Sondenhauen. Mit 3 Kartenskizzen. — Solberg, Ober die Bäh» der UopL Mit Taf. XXL tdi XX HL

nnd 14 Abbild. — Obermaier, Zur Eulithenfrage. Mil Taf. XXIV bis XXXI und 1 Abbild.

Haft 2 und 3. Wilhelm Gramplcr «um 60. Geburtetago (36. Januar 1900). — Voll, Beiträge aur

Anthropologie und Ethnographie von Indonesien. II. Zur Kountnii der Mentawei-Iueln. Mit 14 Figuren nnd

Taf. XXXII hi« XXXLV. — Ton Türök, Veraucb einer lyitematiacben Charakteristik du Kcphalindcx. Mit

einer Tebalie dee Kephelindex im Anhang. — Uöfler, Du Haaropfer in Teigform. Mit SO Abbild. — Oppert,
Ober die indiiobcn Paria«. — Uöla ltevöiz, Der Einfluß du Altera der Matter auf die Körperhöhe. — Karl
E. Ranke, Die Theorie der Korrelation. MU 0 Abbild.

Dio Neue Folgo des „Archivs fUr Anthropologie“ weist oine Anzahl erheblicher

Neuerungen auf:

1. Hinsichtlich der Abhandlungen nnd kleineren Mitteilungen sind Andernngen nicht vorgesehen. Du
Archiv Ihr Anthropologie ixt du Organ der Deut«eben anthropologischen Gesellschaft lind bat all solches alle

Gebiete in pflegen, welche in der Gesellschaft behandelt werden. Au dem gleieben Grande kann os nicht in

den Dienst einer bestimmten wiueucbaflliaben Richtung treten, sondern steht allen gegründeten Ansichten und

Mahlungen offen.

2. ln dem Abschnitt Nene Bücher und Schriften finden Besprechungen der wichtigsten neuen Erschei-

nungen, soweit u der Baum erlaubt, Platz.

3. Du Verzeichnis der anthropologischen Literatur wird zunächst taf dio razsisohe Literatur beschränkt.

Für die fortfaliendan Abschnitte ist Ersatz geschaffen durch du vom 1. Januar 1901 ab ln Verbindung

mit dem »Archiv für Anthropologie“ getretene »Zcntralbiett für Anthropologie*.

Heide üuternehracn seien der Beachtung der beteiligten wissenschaftlichen Kreise empfohlen.

Verlagsbuchhandlung Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig.
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Da« Weib in der Natur- und Völkerkunde.
A*Ü*nnK>!r*lMtMi Ötudirn rna Dr. U. Plü*s. Achte urafiazkel-
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IIB «*4 ' . Bofl**. Brock. SO >, I* Halsframklnd«« JS ML

Vorlop von Brn.it Hcinlmrdt in Miinchrn.

Der Mensch zur Eiszeit in Europa Kolturont-
wieklun« bla nun Endo dar BUlngail *•>* Dr. Lodwls
Rllnbardt. Basel. Mit IM Abtei#«*«** «nd lulicttu t/m-

«clils* K*rU A***ml roa A. Tbmnann, Zartab. VU1 uni toi

fiaita* yr. t«. — Pral» krorckürt M. 7.— al«gft*t |*k. M 0-5B.

Fritz Lehmann. Verlag, Stuttgart.
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litt ««WMldmflirb inf M. 100.— eiWlM wird- — AwlttkrUflit PfO-
peil* und Probat»f*l «>*ui «nd frank* tu Plaut«.

Verlag von Karl J. TrQbner ln Slrnssburg.

Grandau*« einer prähistori-
schen Arohioloyio . Mwptoa«

.
*Uo*i*lr»u**uBi la Bopebb*««* D*el*cbs

Au»nU «n*rr Mitwirkung i!*a Vsrf«to«r» k*wm,1 rooOUO Luit-
pold Jtriosck, Pr«fe«*rrr so 4-r CalwrvtUU Mttostar L W» —' Md
ft T<J«h» 1* l'Mhs'Wtruck aad IM Abbild ang*n,lja Teil« ftP. VU1,
Mt Satten. 1*5*. Ütbsi’M JL I. ynbu&deo -lt. .

Urgeschichte Europas.
MQIIer. Din»htor «m National

Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig.

Montelius, Ouar, Oie Chronologie der ältesten

prnn 7A 7Pit •* Nord -Deutschland und Skandinavien,
Dl UIIAUAUI Mit Ml io «Uu Tost «Uiyartrucklctu AbLUdzu.gan.

fr. ft. f*h. Pr«li «0 .dr.

Brunner, Dr. Karl, Die steinzeitliche Keramik
ln der Mark Brandenburg. Mn « ta d*n T*»t «tafalfaek-

tao Abbildung**. 4- fab Frei* ft JL-

Schwalbe, G., Die Vorgeschichte des Men-

schen. »ui «in— r s^r.nt.j.1 ifr. il r*«u .... i.ss

Huxley, riiomas h„ Ueber unsere Kennlniss von

den Ursachen der Erscheinungen in der

organischen Nalur.
tlacJm 0#ut'«l« « LeuJun üaU««stet »wn Carl Vogt. Zweite
Aaflsg«. b-srWtl* «uu Frita Bramn. MH la .l«t» Tut aa«g^
druektau DalutldSL gr. K geh. Pmii S M.

Hostmann, Christian, Studien zur vorgeschicht-

lichen Archäologie.

Andree, Richard, Votive und Weihegaben k.
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So-

Uaoben Volk* ln 8udd*utaebland. Ktu beiume «nt Vou>-
kuut». Mit I* Abbild, iim Test. |«0 Abbüd. «of U Tsfnla tuUl

I PaiUfutnwkursln. «. Pr«la gab. 11 JA t gab. IIAO •*-

Andree, Richard, Braunschweiger Volkskunde.
Zweite aamahrte Auf1W* Mil II TafVla «ad Hl AM>dil«ag«a,
PU*«a aad Kuba. gr. «. I*r«la g«b. M° Ar g«k. T JL

Hampel, Jottph, Älterthümer des frühen Mittel-

alters in Ungarn, nwin.».«« ». «uiu«. i.nu.an.
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Hoernes, Prot Dr. Moria
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